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N-. 1. Regensburg, 1. Januar 1882.

Inlialt. An unsere Leser.

S^ftedruek der Pflanzen.

• Dr. Carl Kraus: Untersuchungen uber d^n

0. BOckeler: Neue Cyperaceen. — Anzeigen.

An unsere Leser.

Die Flora erscheint, mit lithographirten Tafeln als Bei-

lagen, im Jahre 1882 wie bisher regelmassig am 1.^ 11. und
21. Tage eines jedea Monats.

Indem wir unseren hochterebrten Mitarbeitern fiir jede

kraftige Antheilnahme an dem Bliihen unserer Zeitschriffc

herzlich danken, laden wir freundlich zuin Abonneoient auf den

68, Jahrgang 1882 ein.

Der Abonnementspreis betragt fiir den Jahrgang 15 Mark.

Vm diesen Preis nehinenBestellungen an die Postamter,
die Buchhandlungen von J, G. Manz und Pustet.

Vm demselben Preis lieferfc auch die Redaction die ein-

zelnen Nummern sofort nach demErscheinen franco unfcei:

Ereuzband.

Regensburg, den 1. Januar 1882.

t

Dr. Singer.
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Untersuchungen iiber den Saftedruck der Pflanzen.

Yon Dr.' Carl Kraus in Triesdorf.

Zweite Abhandlung.^ -

' Weiiere Beobachiungen uher Saflausscheidung und zwar aus Ab-

schnitien kraublger Triebe^ alierev Siamni' uxid Wm^zeliheile mn Holz-

pjlanzm. — Zusammeyifassung und kritische Beleucldung der in dieser

und der ersten Abhandlung mitgetheilten Beobachiungen. — Bestdtaie

einschldgiger Untersuchungen anderer Beobachter und kritische Be-

sprechung derselben.

a. Saftausscheidung iu Sand gestecktev Absclinitte.

BeziVolich der Methode sei zunachsfc auf die in der erstea

Abhandlung (], c, pag» 21) gegebenen Mittlieilungen verwiesen.

Weitere Details mogen in den nachfol^^enden Spezialbescbreib-

ungen nachijesehen werden. Kritisches findet sich im II. Ab-

schnitt dieser Abhandlung. Behufs leichtcrer Auffindung moge
hier die Reihenfolge der zu den Versuchen verwendefcen Arten

angefiihrt. sein.

1. Juglam regia L. 2. Acer pseudoplatanus L. und plaianoides

L. 3, Vitis vim/era L. 4. Betula alba L. 5. Corpus amllana L, 6.

Carpinus betulusL. 7. Fagus sikalicaL, S.Salix Tm.^ verschiedene

Species. 9. Populus tremula L. .10. Populus pyramidalis Rozier.

11, Aesculus hippocasianmn L. 12. Sambucus nigra L. 13. Syringe

f)ulgaris L. 14. Robinia pseudacacia L. 15. Firus communis L, 16,

Pirus mains L. 17. Prunus domesika L. 18. Tilia parmfolia Ehrh.

19. Quercus pedunculata Ehrh. 20. Alnus glulinosa Gartn. 21. Fra'

xinus excelsior L. 22. Vlmm montana Sm. und e^usa, Willd. 23.

Picea excelsa Lk. 24. Abies pectinata DC. 25. Pinus silvestris L.

^ar*^

-'f /

1, Juglans regia L.

1. Beobachtungen tiber Saffca usscheidung aus ifl

Sand gesteckten Abschnittea griiner Triebe.

Vergl. hieher zunachst die kurzen Angaben pag
ersten Abhandhmg.^ Ferner auch sub 2 Versuch 5.

94 der

Vl

r^

r

*) AbUandlg. I,, dieser ^Untersuchungen" vid. Nr. 2 bis 6 des Jahrgangs

1881 der Flora.
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14 Tagea keiaea Saft.

Versuch 1. Von 6 Sprossen werden die oberen, jtingeren

Sfcticke, in einer Lange von 6 cm., zum Versuche verwendet
Dieselbcn bluten mehrere Tage aus dem Mark (sc, bei i^^-

lichem Abtrocknen der Schnittflachen), dann erlischt die Saft-

ausscheidung, die Querschnittsflsichen haben sich erheblich ver-

kleinert, so dass die Abschnitte abgestutzt kegelig endigen,

Versucii2. 6 ebensolche Abschnitte in Sand gesteckt

treiben innerhalt

Versuch 3 6 Abschnitte aus alteren Regionen der Triebe

mit bereits wej ausgebildetem HolzkOrper, werden in Sand

gesteckt. Bei vc ihreren dringt im Verlaufe einiger Tage Saft

aus den Siebthe; en, bei anderen ausserdem aus dem Mark.

Versuch 4 6 ebensolche Abschnitte verhalten sich ahn-

lich, ausserdem aber dringt sehr reichlich Saft aus der unver-

letzten L^ngsob^ 'flache der Rinde rings uui den Ansatz der (noch

nicht treibende Q Achselknospen , besonders der unteren,

schwacheren.

Versuch . 21 kraftige Sprosse (Stockausschlag junger,

im Winter vor ei weitabwarts erfrorener B^umchen) werden
Abschnitte getheilt und diese in

H ftt

3 cm. langeam 30. Mai in

Sand gesteckt.

Erst am 3. luni beginnt die Blutung und zwar bei einigen

Abschnitten aus dem Mark, bei einigeo aus der Aussengrenze

des Holzkorpen

warts sich der

wobei zweifelhatt bleibt, wie welt nach ein-

lolzring betheiligt. Die meisten Abschnitte

aber treiben Ul srhaupt keinen Saft aus dem Querschnitt, fast

alle dagegen ht jen Saft in die Hohlung ausgeschieden, welche

der Blattstiel o lerseits an seiner Basis bildet und welche zum
Theil von einer Achselknospe ausgefiillt wird. — Bis zum 6.

Juni bluten alle Abschnitte sehr kraftig in den Blattwinkel, aus

dem Markqaerschnitt nur ein einziger. — 7, VLtragen mehrere
Saft auf deui Marke, ebenso 8. VI. Die Triebe siad voUstandig

gesund, die Querschnifctsfl^che ohne irgend welche Andeutung
einer Zersetzung, der Saft isfc wasserklar. — Am 10. VI. bluten

die meisten Abschnitte sehr stark aus dem gesunden Mark,

ausserdem ist audi Saft in die Blaltstielh5hle, sowie aus der

So dauerfc die Aus-

scheidung reichlicher Mengen dUnnwassrigen Safts aus den er-

sichtlich gesunden Abschnitten fort bis zum 17, Juni (bei tag-

lichem Abtrocknen). Auch jetzt sind die Querschnittsflachen

noch kaum verandert, hochstens das Mark ist ein klein wenig
1*

Umgebung der Achselknospen getreten.
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uneben. Erst vom 18. Juni ab zei^t sich bei mehreren Ab-

schnitten das Mark besonders in der Mifcte. beckenfOrmig ver-

tieftj was bei manchen Stiickeu sehr tief nach abwarts gegriffeu

hat, unter Verwandlung des Gewebes in eine breiige Masse.

Schneidet man solche mit eingefressener Hohlung versehene

Abschnittc langs durch, so zeigt sich gleich unterhalb der

Wundgrenze wieder gesundes grunes, ausserordentlich saft-

reiehes Gewebe. Bei manchen Abschnitteaist die Schnittflache

eben oder dus Mark beckenformig vertieft, wahrend die Saft-

auscheidung crloschen ist, bei manchen endlich ist das obere

Ende schwarz^ missfarbig, unfcer reichlicher Ausscheidung jetzt

triiben Safts. Ebenso 20, imd 22. VI. Die kranken Stilcke

werden beseitigt Bis zum 25. Juni haben die tibriggebliebeaeu

gesunden Abschnitte keinen Saft getrieben, wohl aber tragi; die

Umgebung der Achselknospen Saft. Weiterhin beginnen sich

auch die Schnittflachen der noch (ibrigen Abschnitte zu zer-

setzen.

2. Beobachtungen liber Saftausscheidung aus in

Sand o;esteckten Ab schnitten dicker, basal er

Stammstiicke (aus der Region des Wurzelhalses) nebst
Beobachtungen liber Blutung aus Querschnifcten

an diesen befindlicher Sprosse.

Versuch 1, Ein 3 cm. dickes5cm. langes Stuck^ welches

zwei grilne Triebe von etwa 6 cm. Lange gemacht hat, wird

bis zu etwa zwei Drittel seiner Lange in Sand gesteckt, nach-

dem die griinen Triebe etwa 0,25 cm. uber dem Ansatze quer

abgeschnitten waren. Die abgeschnittenen Stilcke der Sprosse

selbst werden gleichfalls in Sand gesteckt.

Die Schnittflache des Mutterstiicks blutet zund-chst nichfc

wahrend die Sprossstummel einige Tage fort Saft treiben. Die
abgeschnittenen Sprossstucke bluten aus dem Mark. Dana er-

lischt die Saftausscheidung auf alien Querschnitten, es brechen

an der Basis der Sprossstummel kraftige Seitensprosse hervor,

welche, nachdem sie 3 cm. Lange erlangt hatten, hart an der

Basis quer durchschnitten wurden, Diese Stummel der sekun-

daren Triebe bluten einige Tage kraftig fort, so dass von ihnen

wasserklarer Saft abtropft. Der Ort des Saftaustritts ist nicht

gut zu erkennen, Als nach Erl5schen der Saftausscheidung der

Querschnitt erneuert wurde, drangneuerdings Saft hervor, die

)

!
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Blutung dauerte einige Tage fort. Das Matterstiick selbst hat

keine'Spur Saft getrieben.

Versuch 2. Ein 8 cm. langes Wurzelstiick, dessen un-

teres Ende aber auf einige Centimeter Lange der Pfahlwurzel

angeliOrt und bier etwa 3,5 cm, dick ist, am oberen Ende seit-

lich einen etwa 2 cm. langen Stummel eines jabrigen, also

holzigen Zweiges tragt, wird am 19. Mai in Sand gebracht.

obere SchDittflache

Die

des Muttersiiicks wird mit kaltfltissigem

so dass fill' den Saftaustritfc nur der

Dieser letztere

Baumwachs bestrichen,

Quei'scbnitfc des jabrigen Zweiges bleibt.

Stummel blutet 7om 21. bis 28. Mai (bei t^glichem Abtrocknen)

sehr stark aus dem Holzjiorper, auch dann, wenn er sich in der

verhaltnissmassig trocknen Zimmerluft befand d. h. obne Uebei*-

deckung mit einer Glasglocke. Unterdessen sind aus der Basis

des StummelSj aber auch aus dem Miitterstiick selbst Triebe

hervorgebrochen. Querschnitte derselben bluten meist einige

Tage fort, wahrend die Saftausscheidiing des jabrigen Stumrnels

selbst erlischt.

I..

^u-'

Versuch 3, Ein ahnliches Stiick blutet kraftig aus dem
Die hiei?(nicht verschmierten) Querschnitt des Muttersiiicks.

beim vorigen Versuch nachtriiglich hervorwachsendenwie

eines zweijahrigen, liber

wird am 26. Marz 1880 in zwei Ab^

die Sageflachen giatfc

Sprosschen Sehen wie mit Wasser injicirt aus.

Versuch 4. Die Stammbasis

1 m. hohen B^umchens

schnitte von 6 bis 8 cm. Lange zersagt,

geschnitten.

Am 6. April tragen beide Abschnitte grosse Safttropfen

aus dem ausseren Holz, am 20. April nur mehr einer (beim

anderen ist die Saftausscheidung versiegt), am 22. IV, abermals

beide aus dem jtogeren Holz, am 26. IV. wieder nur einer,

Bis zum 12. Mai

hat sich bei beiden Callus gebildet; Saftausscheidung fehlt*

Am 14. Mai hat das untere Sttick etwas Saft aus dem ausseren

Holz getrieben, das obere Stiiek^ bei dem die Ueberwallung

schwacher ist, tragt viel Saft auf dem ausseren Holz. Das

untere Stiick hat nunmehr auch griine Triebe entwickelt. Die

am 29, IV. wieder beide^ am 7. V. keiner.

Abschnitte sind ganz gesund, gleich unterhalb der schwarzlichen

Schnittflache folgt gesundes Gewebe und auf frischen Quer-

schnitten dringt sofort reichlich Saft aus der Cambialzone. —
Bis 25, V. keine Saftausscheidung mehr. Am 1. Juni tragt das

eine Sttick wieder Saft auf dem jiingsten H0I2. Am 4. Juni
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haben wieder beide Stiicke Saft aus dem aussersten Holz ge-

trieben. Nunmehr werden die an den Stticken entstandenen

grtineu Triebe hart au der Basis quergeschnitten. — Am 9,

Juni bluten dlese Stummel sehr stark, wahrend von den Mutter-

stticken nur eines etwas Saft aus dem ausseren Holz treibt.

Am 10, Juni hat die Ausscheidung d^r Triebstummel schon

erheblich nachgelassen, siezeigt sich nur mehrineinem nassen

Ueberzug der Schnittflachen. Mutterstiicke wie vorher. Am
11. VL hat einer der griinen Triebe wieder ziemlich viel Saft

getrieben. Am 20. VL ist die Saftausscheidung ilberaU er-

loschen. 26. VL hat ein Muttersluck wieder etwas Saft aus

dem jiingsten Holz getrieben. Die Stummel der Seitensprosse

haben Triebe entwickelt, welche jetzt quergeschnitten werden.

Der kraftigste dieser Stummel blutet einige Tage fort^ ohne

dass sich der Ort des Saftaustritts genauer erkennen l^sst. Am
29. VI. blufcet dieser Stummel aus dem Holz, wenigstens aus

der Peripherie desselben, aber auch der Querschnitt einea

Stummels vom 4. Juni wird nass. DieStammstCickesinddurch-

aus ohne neue Wiirzelchen. 30. VL ebenso. An der Basis der

Stummel brechen junge Sprosschen hervor: Die Blattchea der-

selbcn sehen wie mit Wasser injicirt aus, auch sind sie auf

ihrer ganzen Oberflache mit eiaer diinneu Saftschichte iiber-

zogen, -— Am 1. Juli sind die Stummelquerschnitte noch nass,

ein StammstUck trS-gt Safttropfen auf dem ausseren Holz,

Bis 7. VII. sind die Querschnitte der Stummel trocken, als sie

Am 8.W^aaber erneuert werden, tritt neuerdings viel Saft

Juli sind die Stummel noch nass, die dicken Stammstiicke aber

ganz ohne Saft. Am 10. VU. treibt ein Stummel Tropfchen

aus Markscheide und Siebtheil. Am 14. VIL haben zwei Stum-

mel Saft, der dUnnere von ihnen aus dem ^orgewulsteten Mark,

der dickere jedenfalls auch aus dem Mark, moglicher Weise
auBS€jrdem aus dem Holzk5rper. Am 16. VIL tragt ein Stum-

mel eine dilnne Saftschichte. An einem Stummel ist ein neuer

Sprees entstanden: Die Blattchen desselben tragen SafttrOpfchen

am Rande der Zipfel. Die dicken Stammstiicke treiben jetzt

etwas Saft aue dem ausseren Holz, Am 29, VIL werden die

Querschnitte der Stammstiicke erneuert. Hiebei zeigt sich, dass

dieselben ganz gesund sind und keine Wurzelchen gebildefc ha-

ben. — Vom 30. Juli bis zum 22. August keine Saftausschei-

dung, Erst 23. Vni. treibt eines der Mutterstiicke Saft aus der

innersten Rindenreeion und der Holzsrenze. Weiterhin bis
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zLim 28. (Septeuiber (tagiicbe Beobachtung) keine Saftausschei-

dung, obwohl nacb Untersuclmng die Stiicke als gesund zu be-

tracbten waren.

Versuch 5, Ein 6 cm. ianges, 3,5 cm. dickes Stuck der

Stamrnbasis (wo die Rinde bereits dicker, der Holzkorper wei-

cher, die Markrohre enger ist), welches zwei kraftijj,-3 griine

Triebe aiis Reserv-eaugen entwickelt hafcte, wird am 5. Juli ab-

gesagt, die Sageflache glatfc geschnifcten. Die griiuen Triebe

warden 1 cm. iiber ihrem Ansatz abg^eschnitten, die abfallenden

Stiicke dieser, 10 bis 12 cm. lang, werdea in je 2 Abschnitte

getheilfi und diese gleichfalls iu Sand gcsteckt.

Ersfc am 7. Juli tragt ein Stummel Safttropt'en auf dem
Holzkorper, von den freien Abs'ihnitteii nur einer mit einem

Tropfchen aus dem Siebtheil. Am 8, YII. blutet der erwahnte

Stummel noch zienilich ki-aftig aus dem Holzkorper, dann aus

der Markscheide. Der andere Stummel hat nur ein Tropfchen

aus dem Holzkorper getrieben. Von den freien Abschnitten

blutet einer stark aus dem Mark. Am 9. VH. bluten beide

Stummel sehr stark, wie sich wenigstens bei dem einen deut-

lich erkennen lasst, aus Siebtheil, Holzkorper, Mark und Mark-

peripherie. Ebenso dringt Saft aus der Umgebung der an die-

sen Stummein noch befindlichen Knospenansatze. Preie Ab-

schnitte ohne Saft. Am 12, VH. blufccn beide Stummel stark

aus Markscheide, Hcdzkorper und Siebtheilen, von den freien

Abschnitten einer stark aus dem Mark. Am 13. VH. blutea

beide Stummel kraftig aus dem Holzkorper, von den freien Ab-

schnitten nur einer ein wenig aus dem Mark. Am 14. VH.
ebenso- Der eine S tummel enthalt sehr deutlich einen Tropfen

klaren Safts aus dem Siebtheil. Freie Abschnitte (auch weiter-

hln) olme Saft. Am 15. VH. Blutung deutlich aus dem Holz-

korper beider Stummel. — Nunmehr wird das Versuchsmutter-

stiick in der Mitte zwischen den Ansatzen der beiden Stummel

durchsiigt, die Schnittflachen glatt gemachtj auch jene der

Stummel erneuert. Das eine Stiick a wird gerade, also mit

horizontaler Schnittflache, in der vorherigen Richtung, in Sand

gepflanzt, dns andere Stiick b aber mit horizontaler Langsaxe

mit der Schnit^nriche des an ihm befindlichen Stummels nach

aufwarts. — Weiteres Verhalten von Stiick a: Am 17.

VH. blutet das Mutterstiick (dasselbe hatte bis jefczt keinen

Saft getrieben) sehr stark aus dem jungeren Holz. "Stummel-

(iuerschnitfc ohne Saft. Am 19. VII. Mutterstiick ebenso, aber
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auch der Stummel blutet jetzt stark aus dem Holzk5rper. Am
20. VIL treibfc das Mufcterstiick Tropfchen aus der ausseren

Holzgrenze, der Stummel blutet sehr stark einseitig aus dem
Holzkorper und zwar auf der gegen das Mutterstiick gekehrten

Seite. Vielleicht dringt auch ebenda Saft aus dem Siebtheil.

Am 21. VII. Mutterstiick ohne Saft, der Stummel blutet sehr

stark aus dem ganzen HolzkOrper, ausserdem aber jetzt auch

und zwar sehr stark aus dem Mark. 22, VII. ebenso. Am 23.

VIL Mutterstiick ohne Saft, der Stummel blutet sehr stark aus

dem Mark, der Holzk5rper trftgt nur einen grossen Tropfen.

Am 24. VIL kein Saft. Am 26. VIL MutterstQck mit klarem

Tropfen aus der aussersten Region des Holzkorpers, gleich

innerhalb des hierhervorgetretenen Callus. Stummel mit klarem

TrOpfchen aus dem Holz, besonders an der Marks cheide, dann

aus dem Mark, endlich etwa aus der Mitte der (ziemlich dieken)

Rinde. Am 29. VIL Mutterstuck wie vorher, Stummel ohne

Saft. Ebenso weiterhin bis 31. VIL Am 2. VIIL blutet das

HauptstOck wieder starker innerhalb des Callus und zwar auf

der Seite des Stummelansatzes, der Stummel nur ein klein wenig

aus dem Holz. An der Basis des Stummels ist ein griiner Trieb

hervorgebrochen, welcher jetzt quergeschnitten wird. Am 3.

VIII. blutet derselbe stark. Sonst wie vorher. 4. VIIL ebenso

5. VIII. nirgends Saft. Am 6. VIIL treibt das Hauptsttick neuer-

dings Saft aus der Peripherie des Holzkorpers. Am 9, VIII.

hat sich diese Ausscheidung verstarkt und weiter nach einwarts

ausgebreitet. Der secundare Stummel mit klarem Saft aus

Mark und Siebtheilen. 10. bis 13. VIIL ebenso. Am 17, VIII

Starke Blutung aus der aussersten Region des Holzkorpers de

Muttersfcilcks. Stummel ohne Saft. Vom 18. bis 21. VIII. ebenso,

23, VIIL ohne Saft. Am 27. VIIL Saft ma dem ausseren Holz

und der Rinde des Mutterstttcks. Am 1. IX. nirgends Saft.

Am 3. IX. ein wenig Saft aus der Rinde des Mutterstttcks

Am 4. IX, ist der HolzkSrper an der Peripherie nass. Ebenso

weiterhin bis 28. IX., wo der Versuch geschlossen wird. Das

Stiick ist noch ganz gesund. — Weiteres Verhalten von
Stiick b'j Ara 17. VIL starke Blutung aus dem vorgewulsteten

Mark, dann an einer Stelle vermuthlich des jilngsten Holzes

sehr stark. Die Abschnitte der grtinen Triebe (vom 5. Juli)

ohne Saft.* Am 19. VIL sehr starke Blutung aus Mark, Peri

pherie des Holzkorpers, vielleicht auch aus dem Siebtheil. Am
20. VII. sehr starke Blutung aus dem Mark und der Peripherie
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des HolzkSrpers. Am 21. VIL sehr stark aus dem Holzk5rper,

dann dem Basttheil. Am 22. VII. sehr starke Blutung aus d^m
Mark, der Peripherie des Holzkdrpers, einzelne klare Tropfchen

aus der inneren Rinde. Am 23, VIL schwache Blutung aus

Mark und Holzkorper. Am 24. VIL Schnittflache nass. Am
26. VIL kein Saft, ebenso weiterhin bis 17. VIIL, wo die

Schnittflache abermals nass wird. Dieselbe wird erneuert. Am
19. VIIL ist der HolzkOrperquerschnitt nass. 20. VIIL ebenso,

aber jetzfc isfc der Stummel todfc, das Matterstilck ganz gesund.

Versuch 6. Am 24. Juli 1880 wird ein seit Fruhjahr

des namlichen Jahres in Sand gewachsenes vierj^hriges Baum-
cben herausgenommen, in der Nahe der Basis durcbs^gt, atler

Faserwurzeln beraubt, so dass nurdas basale Stammstuck nebst

Pfahlwurzel und den starksten Wurzelaststummeln ttbrig bleibt.

Dies Stuck wird in Sand geeteckt.

Am 31. Juli blutet das Stttck stark aus dem Holzk5rper.

Die Untersuchung ergab Abwesenheit neu entstandener Wur-
zelchen. — Nunmehr wird das VersuchsstUck in zwei Tlieile

zers%t^ so dass das untere Stiick a aus Pfahlwurzel nebst den

Stummeln der Auszweigungsaste derselben, das obere Stiick b

•aus dem Wurzelhals nebst anschliessender Stammregion be-

steht. Beide Stiicke kommen in Sand. — Erst bis zum 3. Au-
gust hat Stiick a etwas Saft aus dem ausseren Theil desHolzes

getrieben, Stiick b ohne Saft. Am 5. VIIL blutet a ziemlich

reichlich aus dem HolzkOrper, besonders dem Centrum desselben

Stuck b ohne Saft, Weiterhin bis 16. VUL keine Saftausschei-

dung.

Versuch 7. Ein 7 cm. langes, 3,5 cm. dickes basales

Stammstiick, welches nach dem Ausgraben und Herrichten in

Sand sfcehend einige Tage fortgeblutet, dann griine Triebe als

Ausschlag von Reserveknospen hervorgebracht hatte, wird am
17. August der griinen Triebe beraubt und der Querschnitt des

Hauptstticks erneuert.

Am 19. VIIL ist klarer Saft aus der Holzgrenze getreteu.

Am 20. VIIL ebenso, stellenweise deutlich aus dem ausseren

Theil des Holzkdrpers, was sich bis zum 21. VIIL noch ver-

starkt hat. Am 23. VIII ist nur mehr ein Tr5pfchen auf dem
ausseren Holz zu finden. Bis zum 27. VIIL ist die Saftaus-

scheidung erloschen. 28. VIIL trS-gt die Peripherie des Holz-

k5rpers einen Saftflecken. Dann kein Saft bis zum 6. Sep-

tember, wo neuerding$ ein wenig Saft aus der Peri-

t:

.V.
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pherie des Holzkorpers getrefcea ist. Ebenso weifcer bis zum
28. September. Nuninehr ist cine kraftige Ueberwalliing znr

Ausbildung gekommen.

Versuch 8. Zwei dicke, mit Triebstummeln versehene

Wurzelhalsstiicke (bios Staniniregion) werden am 17. August

iu Sand gepflanzt.

Erst bis zum 28. VIII. isfc Saft aus dein Holzkorper der

Muiterstiicke getreten. Am 1. IX. ist noch die Schnittfliiche

des einen Sciicks nass, bis zum 6. IX. sind beide Blachen trocken.

Am 10. IX. ist die Aussclieidung wieder verstarkt aufgetreten,

wenigstens im ausserenHolz gleich innerhalb des (mittlerweile

gebildeten) Ueberwallungswulsts. Keiue Bewurzelung. Am 28.

IX. tragen beide Stiicke einen Kranz grossei^ Safttropfen gleich

innerhalb des Callus. Am 29. IX. ebeuso. Bei einem Stiick

greift die Saftausscheidung schon weiter nach einwarfcs im liolz-

k5rper. Am 30. IX. noch iujmer beide Stiicke mifc wasser-

klaren Ti-opfen innerhalb der Ueberwallung.

ebenso. Die Saftausscheidung ist ziemlich stark. Ebenso weiter-

hin; am 14. X. noch beide Stiicke mit Saft, das eine gleich

innerhalb des Callus mit klaren grossen Tropfen, das aadei-e

aus der Mitte des Holzkorpers. Keine Bewurzelung. Am 19.

X. einige Tropfen aus dem ausseren Theil des HolzkOrpers.

Von den in den vorausgehenden Versuchen

Am 2. Oktober

Versuch 9.

erwahnten und ahnliohen basalen Stammstiicken, die.zur Beo-

bachtung vom Friihjahr bis Spatherbst 1880 gedient hatten,
+

dann in Sand verblieben waren, warden am 17. Januar 1881

drei gesunde Stiicke, beziehungsweise 2,8, 3,0, 3,2 cm. dick, aus-

gewahlfc und nach Erneuerung der Schnittflachcn abermals in

Sand gesetzt.

Am 22. I. treibt ein Stuck Saft aus dem ganzen Querschnitt

der (dicken) Rinde, ein anderes aus dem ausseren Holz, eines

aus dem Mark. Bis zum 26. I. keine Saftausscheidung. Erst

bis zum 19. Februar werden die Schnittfliichen wieder nass,

was sich bei tao-lichem Abtrocknen bis zum 3. Marz fortsetzt.

Am 5. Ill ist reiehlich klarer Saft aus dem ganzen Holzkorper

getreten u. s. w. Am 14. III. sind die Schnittflachen noch nass.

Am 18, in. blutet ein Stiick aus dem Mark, ebenso weiter bis

1, April. Uebrige Stiicke ohne Saft. Am 9. II. Erneuerung

der Querschnitte. Gleich unterhalb der schwarzlicli gewordenen

Schnittfliiche folgt kerngesundes Gewebe. Bei einem Abschnitt
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wird von der Schnittflache aus ein Trichter des Holzkorpers

gebohrt und zwar so^ dass vom Querschnitfc des Holzes einige

Millimeter des jungsten TheLls (also ein an die Rinde sich an-

schliessender Ilolzrandring) erhalteu bleibt. Bis zum 16. April

bluten die Holzkcirper mit klareiii Saft aus dem ganzen Quer-

schnitt, der Trichter ist aber ohne Saft. Am 18. II. ebenso, es
r

hat sich abcr avich ina Griinde des Trichters Safr gesammelt.

Holzkorper gesund. Ebenso weiterhin bis 27.IV. : Querschnitte

mit Safttropten, Trichteroberflache nass^ am Grande init Saft,

Am 28. IV. haben die Querschnitte und der Trichter keinen

Saftmehr^ nur der ebene Holzraud des Trichtersstiicks hat an einer

Stelle Saftti'opfen getrieben. Ebenso weiterhin bis zum 3. Mai-

Am 4. Mai tragen ausser dem Holzrand des Tricliterstiicks auch

die ilbrigen Querschnitte klare Tropfen. Die Trichteroberllache

ist trockeu. Nun werden die Schnifctflachen der ebenen Quer-

schnitte erneuert. Bis zum 9. Mai bluten dieselben wieder

kraftig aus Holz and Rinde, auch der Trichter wird wieder

nass, der ebene Rand seines Holzkdrpers treibt klare Tropfen.

Am 10. V. ebenso. Die Blutung isfc sehr stark. Ebenso in den

nachsten Tagen. Am 16. V. ist die Auscheidung erioschen, nur

der Holzrand des Trichterstiicks hat klare Tropfen. Am 23. V.

abermals grosse klare Tropfen aus dem Holze der Querschnitte.

Trichter ohne Safe. Ebenso weiterhin (sc. bei taglichem Ab-

trocknen) bis zum 1. Juni, von wo ab die Saftausscheidung er-

lischt und auch bis zum Schluss des Versuchs (1. Juli) nicht

wieder erscheint. Die Untersuchung ergiebt die vollige Gesund-

heit von Holz und Rinde gleich unterhalb der Schnittflachen.

(Fortsetzung folgt.)
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Neue Cyperaceen.
Beschrieben yon O. Bockeler.

Cyperus.

1, C. RenschiL

Culmo triquetro ieviter compresso latere uno canaliculato,

parte superiore suppetente IV* lin. diam.; foliis involucralibus

(basilaria non exstant) numerosis (8) membranaceo-herbaceis
planis 5—2 lin. lat. margine nervisque serrulato-scabris, infimo

\̂
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valde elongato, subbipedali, reliquis gradatim decrescentibus

;

umbella semidecomposita multi-(10)-radiata; radiis tenuibus

inaequalibus erecto-patentibus angulatis scabris, longioribus

37a—3 poll, long.', radiolis numerosis (10) brevibiis ralde inae-

qualibus setaceiSj longioribus vix pollicem longis, intermediis

perfecte sessilibus; involucellis 4—SphylUs radiolos subae-

quantibus; spiculis perminutis 3—5floi'is in radiolorum apice

capifcato-congestis, capitulis numerosis sesquilineam latis; squa-

niis confertis orbiculato-ovalibus obtusis ad latera tenui-mem-

branaceis testaceis, e carina viridi scabra recurvato-mucronatis;

car. squamam aequante lato-ovali tiiangula punctata rufescentej

stylo brevissimo, stigmatibus longiusculis. — Species insignis

e gj'ege DifFusorum, C. longifoUo Poir. parum affinis.

J. M. Hildebrandt hb. no. 1740. (Herb. Rensch.)

Comoro-insula Johanna.

2. C. Rudioi,

Elatus, obscure viridis; cultno triquetro valde compresso

infirmo laevi (parte snppetente subses(iuipedali) sesquilineam

diauietro; involucri 5—7phylli foliolis pateatissimis herbaceo-

i:noUibus latiusculis perfecte planis sursum breviter angustatis,

trin6rviis margine nervisque spinuloso-scabris, 4—2*/^ lin, lat.,

longioribus umbellam subaequantibus, 9—Spolllc. ; umbella

composita 9—Gradiata, radiis elongatis patentibus validulis

valde inaequalibus triangulis pi, m. compressis apice corym-

boso- 6—4 ramosis , longioribus 7—4pollic. , intimis setaceis

subseinipollicem longis; ramis setaceis approximatis patentis-

simis 1—ly^

—

^(^ poll. long, bractea setacea v. capillar! breviu-

scula fultisj 12—Sstachyis; spiculis longis alternis patentis-

Bimis rectis v. leviter curvatis linearibus longiuscule attenua-

tis acutis parum compressis 18—12 lin. long. 31—21 floris;

squamis majusculis membranaceis, fructiferis vix patulis, ovato-

V. oblongo-lanceolatis obtusis muticis, dorso viridi plurinerviis,

lateribus luteo-purpurasceutibus margine superne albidis; rha-

chilla late alata^ alis hyalino-albis ; car. squamae partem quar-

tam vix superante late obovata obtusangula mucronulata evi-

denter reticulata fusco-cinerea opaca; stylo longe exserto pro-

funde trifido. — Ex affin, CroiwndL (V. inMus. botan. Berolin.)

Prope Rio de Janeiro coll. Rudio.

j9. Minor; culmo breviore (ISpoUic.) ac tenuiore baud

compresso rigido e basi tuberascente stolones tenues emittente,
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long.

860.

totis purpureis margine

parte inferiore plurifoliato ; fol. remotis pateatibus 4 pollic.

3 lin. lat.; umbellae radiis paucioribus brevibus lVa~Va poU*

apice simpliciter spiculatis. — Martii hb. fl< Brasil. no.

(Herb. Mus. reg. Berolin.)

Brasilia.

3. C. fucatus,

Pallide viridis; culmo stricto rigido (parte suppetente

pubsesquipedali) acute triangulo leviter compresso laevi; fol,

involucralibus (basilar, desunt) 6 coriaceo-rigidis patentibus

perlonge angustato-acumiiiatis complicatis, infimo subsesquipe-

dali 27a—^ ^' Is^tOj reliquis decrescentibus ; uinbella ampla
simplici sublOradiata depressa , radiis patentissimis subbipol-

licaribus, intermedio abbreviato; spicis magnis multispiculatis

saepiss. basi pauci-(2—3-) breviterque ramosis, subcylindraceis

rotundato-obtusis 1^/4—2 poll. long. 9— 10 lin. lat. ; spicalis

saepiss. binatim dense dispositis, bractea lanceolata acuminata

munitisj patentissimis stramineo-albidis purpureo-variegatis v,

angusto pallidis oblongo-lanceolatis

acutiusculis compressis 4—47a 1. long. 13—9floris; squamis

chartaceis dense imbricatis dein patulis, lato-oblongis obtusiu-

sculis dor^o convexis multi- (8—12-) striolatis e carina promi-

nente viridula breviss. mucronatis; (car. valde juvenili lineari-

oblonga breviter acutata, triangula) \ stylo profunde trifido

;

stam. 3; rhachilla aptera, — Species peculiaris in viciniam

C. esculenti ponenda.

J. M. Hildebrandt. Coll. no. 2437. — (Herb. Rensch.)

Africa oriental.: Ndara (Taita.)

4. a Rohlfsii.

Viridis; culmo stricto firmo 12—7 poll, alto triquetro leviter

compresso lineam diametri infra apicem ad angulos subtiliter

serrato, supj-a basin plurifoliato; foliis approximatis patentibus,

superioribus cu]mum superantibus, rigidulis carinato-planis

3—2 lin. lat. laevibus; vaginis infimis elongatiS, 37a—2 pollic;

spicis numerosis (8—10) purpureo-variegatis confertis patenti-

bus pedunculatis cylindracels (immatur.) laxiusculis 12—8 lin.

long.; pedunculis triquetris; involucri 6phylli foliolis margine
carinaque subtiliter serratis, plurimis spicas longe superantibus,

5—4 poll, long.; spiculis laxe dispositis patentibus flavidis pur-

pureo-variegatis primum linearibus acuminatis, unifloris 3 lin.

t

L J.

/f-

f'.
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circ. longis; squamis floralibus 3 remotis subtiliter multinervatis.

inferioribus elongato-ovalibus obtusis, supreina angustata acuta

In viciniatn C cylindrosiachydis ponenda.

In Abessinia, alt. 2560 m. leg. Rohlfs et Stecker.

5. C. trispicatus.

Intense viridis; rhizom. brevi crasso fibrillis numerosis va-

lidis; culmo solitario stricto valido lineam et ultra diametri

8—7 poll, alto triangulo leviter compresso basi bulboso-incras-

sato, parte inferiore multifoliato ; foliis busilaribus confertis, se-

quentibus reinotiusculis longiuscule vaginatis, omnibus culmo

brevioribus, latis rigidulis planis breviter acuminatis perfecte

laevibus v. margine pi. in. spinulosis, 47a--3Vj poll. long.

33y^_3 lin. lat.; umbella multi- (10-) radiata, radiis patentis-

simis validis paulo compressis 1—^j pollic. apice trispicatis,

intimis subsessilibus more unispicatis; ochreis radiorum laxi-

usculis subrecte truncatis longiuscule bicuspidatis; involucro

lOphyllo, foliolis patentissimis, exterioribus SVa—3 poll. long.

3—272 1. lat. ; spicis cylindricis multi-densequespiculatis: latera-

libus patentibus breviter pedunculatis 5 lin. circ. longis, bractea

foliacea angusta aequilonga munitis, intermedia striate erecta

subsessili 6—8 lin. longa bractea perangusta brevi munita,

basi interdum uniramulosa; spiculis numerosis discis impositis

confertis quadrifariara dispositis patentibus lineari-oblongis acu-

minatis leviter compressis, maturis subtriangulis, 27a—IV3 J-

long. 3—2 floris, flovibus 2—1 fertilibus; bracteis spicularum

inferiarum elongatis setaceis, superiarum minutis sublanceolatis;

squamis tenuiter membranaceis lato-oblongis obtusis v. acutiu-

sculis, carina viridi, lateribus ferrugineis, lOnerviis, margine

albidis hyalinis; car. a squama arete inclusa eaque 73 breviore

lineari-oblonga acute triangula apiculata infima basi attenuata,

castanea nitida dense granulata. — Species peculiaris e sect.

Mariscorum. -- Martii hb. fl, Brasil. no. 96i.

Brasilia.

Scirpus,

6. S. atropurpureo-vagvnaius,

Glaucescens; rhizomate repente crassiusculo-duro; culmis

numerosis fasciculatis elatis, 4—3 pedal., stricte erectis rigidis

leviter compressis, hinc convexis inde planiusculis v. obsolete

4

V
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carialiculatis , IV*^—1 lin. diam., basin versus aequalem plari-

(4—5-) vaginatis; vaginis atropurpureis remotis rigidulis, supe-

rioribus aphyllis clausis ore oblique truncatis, 5—4pollic,, in-

ferioribus fissis lanceolatis 2—IpoUic,; capitulo singulo atro-

parpureo lafcerali subrotundo (ante anthesin 6 lin. diain.) ; in-

volucre monophyllo culmum continuante stricto rigido lineari

subtrigono obiusiusculo latere interiore canaliculato, 8—6 lin.

lon^.; spicalis (herniaphrod.) confertis parvulis subglobosis pauci-

floris; squamis chaftaceis arete imbricatis suborbiculatis ob-

fcusis muticis ecarinatis niultinervatis atropurpureis. — Ex afiin.

S. dioeci, — Vidi in herb. Mus. Berolin.

In insula Amsterdam (Africae orietit.) leg, V61ain.

Ficini a.

7. F. LudtoigiL

Pallide viridis, radice fibrosa tenui; culmis pluribus fasci-

culatis erectis filiformibus 9—10 poll. alt. teretibus leviter com-

pressis striolatis laevibus basin versus plurifoliatis ; fol. setaceis

erectis flexuosis 3—5 poll. long, qanaliculato-subangulatis acu-

tiusculis margine denticulatis ; vaginis membranaceis ferrugiueis

mox laceris 17^—2 poll, long.; capitulo terminali (raro alfcero

mtnori remote) subhemisphaerico coinpacto polystachyo fer-

rugineo-luteo 47a—^ ^i^* diam.; involucri tripliylli foliolis

patentlssimis e basi dilatata canallculata longe cuspidatis 12—3
lin. long.; spicalis congestis indistinctis, luteis ferrugineo casta-

neoque variegatis oblongo-ovatis V, late ovatis, pltirifloris 27^—

2

1. long.; squamis confertis rigidulis margine membranaceis

late ovatis e carina acutiuscula acutato-mucronulatiSj multi-

striolalis. — Accedit F. Poiretii Ktti. et F. laevi Nees.

In collibus circa urbem Capstadt coll. Ludwig. — (V. in

hb. G. V. Martens.)

Fuirena.

8, F, HUdebrandiii,

Intense viridis; radice fibrosa fasciculata; culmis numerosis

strictiusculis debilibus valde inaequalibus, 9—3 poll, alt., foli-

osis compresso-angulatis striatis glabris; fol. approximatis pa-

tentibus membranaceo-herbaceis lineari-lanceolatis acutiusculis

273—7a P<^1^' long. 27a—2 1, lat. utrinque subglabris, margini-

i!^-
'W-
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bus piloso-ciliatis ; vaginis ampliatis 1— Va PoU* long., inferiovi-

bus pilosis
5

pedun<?ulis tenuibus 5—3 stachyis terminalibus et

lateralibus approximatis inaequalibus ; spiculis 5—3 dens^ con-

glomeratis perfecte sessilibus late ovatis obtusis multifloris in

anthesi 3 lin. circ. long. 21in. lat.; squamis tenui-membranaceis

viridlbus adpressis orbiculato-ovalibus rotundato-obtusis breviss.

mucronatis dorso subtiliter trinerviis, hirtulis subpilosisve.

Ex afiin. F. ghmeratae Lam., F, Schweinfurihianae Bcklr.

J. M, Hildebrandt Flora t. Madagascar no. 3303. g.

Madagascaria: MuruntSanga,

(Fortsetzung fblgt.)

!^

1-.

}-
*>'

A.

1

Anzeigen,
^ ' '

^ -r_

,^. In Carl Winter's UniversitatsbucbhaDdlung in Heidelberg ist soeben

erschieneu

:

Grundziige

einer vergleichenden Morphologie der OrcMdeen
von

Dr. Ernst Pfitzer,

0. Professor der Botanik an der UniveraitUt Heidelberg.

Mit einer farbigen und drei schwarzen lithographirten Tafeln und 35

in den Text gedruckten Holzsclinitten.

gr. 4" brosch. 40 Mark.
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Mr. Joshua in Cirencester, England, wunscht init Kennern

der Siisswasseralgen, besonders der Desmidiaceae in Tauschver-

kehr zu treten.

7r

*

Redacteur: Dr, Singer. Druck der F. Keubauer'scben Buchdrackerei

(F. Huber) in Regensburg.



^'

.,^.-.^-..';^?^^^^'?'-s^-

65. Jahrgang.

N-?- 2. Regensburg, 11. Jannar 1882.

liiKalt. Dr. Carl Kraus: Untersuchungen uber den Saftedruck der Pflanzen,

(Fortsetzung.) — O. Bockeler: Neue Cyperaceen. (Fortsetzung.) —
Literatur. — Berichtigung,

Untersuchungen iiber den Saftedruck der Pflanzen

Von Dr. Carl Kraus in Triesdorf.
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(Fortsetzung.)

3. Beobachtungen iiber Saft ausscheidung aus Ab-
schnitten einjahriger Zweige.

Versuch 1. Es werden 10 Abschnitte, 6 cm. lang, von

jahrigem Holze am 15, Jannar in Sand gesteckt, nachdem die

durch Erwarmung herbeizuftihrende anfanglicheBbitung siissen

Safts giinzlich voriiber ist.

Am 22. Jannar treiben einige Abschnitte etwas Saft aus

dem Holz, am 28. I. tragt einer reichlich Saft auf dem Mark,

welcher vermntblich aus der Markscheide und Markperiph'erie

stammt. Bis zum 29. I, blutet das Holz der meisten Abschnitte

in Tropfchen, besonders aus der Periphene. Am 1. Februar

ebenso. Bel Erwarmung (Anfassen mit dei Hand ^)) dringfc sehr

viel Saft hervor. Am 7. 11. treiben fast alle Saft aus dem Holz,

') Die Constatirung der Saftausscheidung gescliieht immer, ohne die Ab
schnitte zu beriihren.

y

Flora 1882. 2



Sf̂ ^^ - m
jt n

4

18

h

;^ ^

^

^

I

.

noch mclir aus der Markscheide, aber jetzt ist das Holz meist

missfarbij^, der ausgeschiedene Saft schumtzig- braunUch.

Vcisuch 2. Es werden am 20. Mai G solche Absclinitte

in Sand <i,estecki.

Erst bis zum 3. Juni drinj^^t; etwas Saffc ans der Marksclieide.

Weiterhin kprnrnt etwas dickiicher Saft aus innerem Holz und

Cambinl'jrenze, aber dieRuule ist eine Strecke weit abi^estorben.

Vcrsuch 3. Es werden am 30. Marz 6 Abschnitte, etwa
8 cm. lang, in Sand gesteckt,

IVis zum 23. April weder Saftausscheidung noch Ueber-

wailung. Jetzfc werden die Querschnitte erneuert. Am 26. IV.

tragen f) Abschnitte Saft auf dem ganzen Querschnitt, aber das

Holz ist braun gefarbt. Am 27. IV. ebenso. Am 29. IV. sind

die Schnittflachen zweier Stiicke nass, eines treibt Saft aus der

Rinde. Holz braun, Cambialzone in Zersetzuiig. Am 30. IV.

kein Safr, bis zum 3. Mai bei melireren aus der Rinde. Ein

Abschnitt ist ganz todt und wird beseitigt, bel den iibrigen die

Schnittfliu'lie erneuert. Das Holz zeisj^fc slch "csund, reichlich

mit Saft (lurchtrankt, die Facher des Marks sind mit Saft ge-

fullt. Am 4. V. kein Saft, erst bis zum 7. V, dringt bei dreien

Saft aus der Cambialgrenze. Diese Stiicke sind gesund. Ebenso
weiterhin. Am 12. V. hat ein Abschnitt Saft aus Holz, Rinde

und Zuwachsschicht getrieben. Die Rinde dieses Stilcks ist

todt. Am 14. V. treiben mehrere etwas Saft aus derZuwachs-

schicht. Am 15, V. hat ein ganz gesundes Stuck (auf frischem

Querschnitt dringt sofort reichlich Saft aus der Cambialzone)

klare Safttropfcn aus der Pcripiicrie des Holzkorpers getrieben,

ein anderes aus der Zuwachsschicht, aber bei letztereni ist das

Gewebe missfarbig. Erwarmung treibt Saft aus dem Holz.

Ebenso wenig k5nnen Ausscheidungen anderer Abschnitte an

den folgcnden Tagen ftir normal erklart werden, nur 29. V.

treiben zwei Stiicke mit ersichtlich gesunder Rinde Safttropfen

aus dem inneren Holz. Bis zum 2. Juni ist der Rest der Stiicke

meist abgestorben.

Versuch 4. Am 5. Januar werden 10. etwa 6cm. lange,

Abschnitle jahrigen Holzes in Sand gesteckt. Dieselben hatten,

aus dem Freien ins Zimmer gebracht, aus den Schnittflachen

viel siissschmcckenden Saft geliefert. Sie wurden erst in Sand
gesteckt, als sie nach liingerem Aufenthalt in der Nahe des

warmen Ofens keine Spur Saft mehr lieferten,
. Nach JBeurthei-

lung auf Langsschnitten erwies sich das Holz als trocken.
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Bis zum 18. I.^ sind entweder aus dem Hoiz zum Theil

ziemlich grosse klare Tropfen getreten oder wenigstens aus

dev ausscren und innern Grenze desselben. Einige Abschnitte

bluten sehr stark. Das Holz schneidet sich noch immer trocken,

nur etwa 0,5 cm. von der unteren Schnittflache aus ist es nass,

obwohl die Stiicke bis zu zwei Drittel ihrer Lange im nassen

Sand stecken. Die Achselknospen schneiden sich noch ganz tro-

cken. Am 19. 1. treiben die meisten grosse und kleine, klare,

nicht stissschmeckende Tropfen aus dem Holz. Bei einigen

ist das Mark mit einem starken Safttropfen liberdeckt, von dem
es zweifelhaft ist, ob er von der Markscheide ausgeschieden

wurde, oder ob er vom Holz hereingelaufen ist. Erwarmung
der Abschnitte vermehrt die Saftauscheidung. Am 21. 1, starke

bis sehr starke Blutung aus dem Holz, einige mit ausserord-

entlich viel Saft iiber dem Mark. Am 22, 1. ebenso. Durch Er-

warmung lasst sich die Saftausscheidung kaum vermehren; bei

solchen Abschnitten, welche tiberhaupt keinen Saft getrieben

haben, lieferfc auch Erwarmung Nichts. Erst nach Erneuerung

der Schnittflachen tritt bei manchen derselben bei Erwarmung
Saft auSi Das Holz ist weiss und sieht trocken aus, nur etwa

1 cm. von der unteren Schnittflache aufwarts istes mit Wasser

durchtrankt. Am 2G. I. bluten drei Stut^ke sehr stark aus der

Umgebung des Marks, die meisten Abschnitte haben Tropfen

aus dem Holzkorper, einige nur aus dessen Peripherie. Vom
27. bis 29. L treiben die meisten mehr weniger Saft aus dem
Holz, zwei davon haben viel Saft iiber dem Mark. Am 3. Pe-

bruar blutet noch ein Stiick aus dem Holz, ebenso 4. II. Er-

warmung liefert auch anf frischen Querschnitten meist keinen

Saft. Yom 7. IL ab treiben die Achselknospen aus. Nur ein

Abscbnitt mit gesundem Holz treibt Tropfchen wasserklaren

Safts aus dem Holz. Zwei andere mit verdorbenem Holz haben

schmierigen Saft aus dem Holzkorper ausgeschieden. Die iibri-

gen ohne Saft, auch beim Erwarmen tritt keiner vor. Ein Ab-

schnitt erhalt eine neue Schnittflache. Am 9. II. ein Quer-

schnitt mit Tropfchen aus der Umgebung des Marks, der eben

erwahnte frisch quergeschnittene Abschnitt mit Tropfchen aus

dem jlingsten Holz. Die tibrigen Sfcilcke ohne Saft. Am 10.

, *) Hier und bei anderen Versuchen ist zu bemerken, dass vom ilinpflanzen

in Sand ab taglich beobachtet wurde, dass daher, wenn fiir einige Tage

keine Angabe vorhanden ist, in dieser Zwischenzeit eben keine Ausscheidung

resp. keine VerSnderung eingetreten war.

2^

^^^

H.
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IL mehrere Sfciicke mit Tr5pfchen aus dem (nach Untersuchung

gesunden) Holz. Beini Erwarmen liefert nur ein Stiick etwas

Saft aus dem Holz. Am 11. II. blutet ein Abschnitt stark aus

dem (gesunden) Holz, mehrere andere haben TrOpfchen aus

dem jungsten Holz geschieden. Die Bliittchen der mittlerweile

ausgetriebenen Knospen sehen wie injicirfc aus. Am 14. H.

bluten mehrere Stttcke ziemlich reichlich aus. dem Holz, eines

davon sogar sehv stark. Dieses treibt ausserdem Saft aus der

Riickseite der grtinen Knospenschuppen, dann an zwei Stellen

am Rande der Blattnarbe. Bel einem anderen Abschnitt sind

die Blattchen der Achselsprosse ganz nass. Am 16. II. mehrere

Abschnitte mtt TrOpfchen aus dem Holz, mit besonderer Bevor-

zugung der Peripherie des Holzkorpers, Die Oberflache der

Achselsprossblattchen ist mit Saft ilberzogen. Am 18. IL meh-

rere Abschnitte mit klaren Tropfchen aus dem Holz, einige

bluten sehr stark aus der Peripherie des Holzk5rpers. Am 19.

IL ebenso. Am 22. II. haben die meisten klare TrOpfclien Oder

Tropfen aus dem Holz, besonders demjiingsten getrieben. Die

Blatter dor Achselsprosse sterben zum Theil ab oder werden

missfarbig*). Erwarmung treibt auf frischen Querschnitten auch

da keinen Saft hervor, wo vorher Tropfchenausscheidung statt-

fand. Bis 28. IL (bei taglichem Abtrocknen) ebenso. Am 2.

Mtlrz treiben noch 3 Abschnitte klare TrOpfchen aus dem Holz.

Bei einem Stiick wird die Rinde nass. Dieselbe ist aber absce-

storben. Nur bei einem Stiick ist Callus entstanden. Erwar-

mung liefert keinen Saft, das Holz ist weiss und trocken, da*

gegen sind die Facher des Marks oft ganz mit Saft gefiillt. Am
3. lU. kein Saft, wohl aber sind die Blatter der Achselsprosse,

soweit sic gesund sind, mit Saft auf der Oberflache tiberzogen,

wenigstens die jiingeren von ihnen. Am 4. IIL ebenso. Mehrere

Stiicke sind ohne Saftausscheidung abgestorben. Weiterhin bis

7. IIL kein Saft. Am 10. IL treibt ein Abschnitt, der einen

kraftigen Trieb gebildet hat, klare Tropfchen aus dem Holz.

Abermals werden mehrere ohne Saftausscheidung abgestorbene

Abschnitte beseitigt. Am 14. IIL ein Abschnitt mit klaren

TrOpfchen aus dem Holz, sonst kein Saft. Am 15. IIL ebenso.

Am 18, III. nirgends Saft, auch weiterhin nicht, bis erst 4. IV.

wieder bei einem Abschnitt etwas Saft aus der Holzgrenze

kommt. Am 5. IV. kein Saft. Am 6. IV. wird der Querschnitt

') Pie Sprosschen sind im Safte erstickt, wilrden die Gartner sagen. i
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bei mehreren Stiicken erneuerfc. Aber erst 9. IV. fcreibt einer

dieser Abschnitte Tr5pfchen aus der Holzperipherie, Am 11.

IV. kein Saft. Am 13. IV. tritt bei einigenSaft aus der Kinden-

grenze, aber die Rinde ist todt* Am 19, IV. sind die meisten

Abschnitte abgestorben, auf Langsschnitten zeigt sich derHolz-

kOrper entweder der ganzen Lange nach uass oder nur theil-

weise oder es ist iiur die untere Schnitttlache mit vveuig an-

grenzenden Gewebes nass^ das iibrige Holz weiss und trocken.

Das nasse Holz giebt bei Erwarmung Saft. Jene Abschnitte,

welche noch gesund sind, Iiaben weisses Holz uad geben beim

Erwarmen keinen Saft.

4. Beo bachtungea iiber Saftausscheidun g axis Ab-

schnitten in Sand gesfceckter ulterer Aeste.

Am 24. Januar warden 6 etwa 3 cm. dicke Aeste in einer

Lange von 20 cm. zersagt und nach Versiegen der anfanglichen,

bei Erwarmung eintretenden reichlichen Blutung in Sand ge-

steckt.

Am 26. I. tragen die Querschnitte viel Saft, dei'selbe hat

sich zu einer klaren Gallerte verdickt. Nun werden die Schnitt-

flaclien erneuert. Beim Erwarmen tritt Saft aus den Gefassen.

Am 27. L ist abermals viel sich gallertig verdickender Saft

aus dem ausseren Holz getreten/) was sich bei taglichem Ab-

trocknen in den nachsten Tagen fortsetzt. Am 3, IL ist die

Saftaasseidung nur mehr gering. Am 7. IL Saft aus dem aus-

seren Holz, dann Idare Tropfchen aus der Holzgrenze. Am 9.

IL ebenso. Am 10. IL kraftige Blutung aus dem Holz, Tropf-

chen aus der Cambialregion. Erwarmung treibt yiel Saft aus.

Am 11. n. kraftige Blutung aus dem ausseren Holz, reichliche

TrSpfchen aus der Peripherie des jilngsten Jahrrings. Ein Ab-

schnitt treibt audi etwas Saft aus der Mitte der Rinde. Am
14. IL ein Abschnitt mit et.was Saft aus den jiingeren Ringen,

ausserdem Tropfchen aus der Cambialregion, Am 16. IL etwas

Saffc aus dem jttngsten Ringe. Am 18. II. ebenso, weiterhin

keine Blutung. Erwarmung treibt Saft hervor. Erst 23. IL

haben wieder mehrere etwas Saft besonders aus dem jiingeren

'} A'ach neuercji Versuchen (Temperatur 15

—

1&) kommt solch klarer

gallertiger Sail manchmal audi bei Abschuilteu jiihriger Zweige ans dem

Holze, -vrenigsteiis im Anfange dei* hier oft; ausserordentlich starken Blutung

(Versiioh mit kriiftigeii Stockausschlagstriebeu). — ?iach Th. Hartig enthalt

der Bhitungesaft von Juglans Gummi gelOst.
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Holz getvieben. Ebenso weiter bis 27. 11. Am 28. II. keine

Saftausscheidang. Am 2. IIL ist nur bei einem Abschnitt das

jungereHoiz etwas nass, Erwarmung lieferfc keinen Saft, obwohl
das Holz durchweg feucht ist. Am 3. IIL kein Satl. Am 4.

IIL 2 Abschnitte mit Safttropfchen aus demjiingsten Holz. Am
5. IIL ebenso, am 7. IIL noch einer. Am 10. IIL nirgends

Saft, belm Ewarmen ganz wenig. Erst 15. IIL wieder bei eineiu

efcwas Saffc aus der Holzgrenze, Am 18. IIL kein Saft. Bis

zum 26. IIL ist bei den meisten Abschnitten dieLangsoberflache

der Rinde nass geworden. Am 30. IIL treibt ein Stuck etwas

Saft aus dem Herbstholz der ausseren Ringe, dann aus der

Umgebung des Marks. Am 1. IV, ebenso. Am 4. IV. ist die

Saftausscheidung wieder starker, aber sie besteht nicht in Tropfen,

sondern bildet mehr "eine ausgebreite Saftschichte. Am 6. IV.

ebenso. Bei einem Sliick wivd jetzt die Schnittflache erneuert.

Am 7. IV. treibt dieses Stiick etwas Saft aus dem ausseren

Holz, auch bei den tibrigen hat die Ausscheidung zugenommen.

Am 8. IV. ebenso. Am 9. IV. wird ein anderes Stiick mit fri-

scher Schnittflache versehen. Das Holz desselben ist gesund

und nur au der Schnittflache selbst dunkel gefarbt. Das Holz

ist sehr feucht. Am 11. IV. dringt bei dem ebenerwahnten

Stiick Saft aus der inneren Rinde. Sonst kein Saft. Am 12.

IV. treiben die beiden in letzter Zeit frischgeschnittenen Stiicke

klaren Saft ans dem jiingeren Holz, Am 13, IV. nirgends Saft.

Die Untersuchung ergiebfe eine ganz gesunde Rinde, nasses,

nur in der Umgebung des Marks schwarzliches Holz, welches

beim Erwarmen sehr viel Saft lieferfc.

5. Beobachtuugen iiber Saftausscheidung aus Ab-
schnitten dickerer und sehr dicker Wurzeln.

Vergl. hieher auch sub 2 Versuch 6.

Versuch 1. Bei Gelegenheit der Verarbeitung des sub 2

Versuch 4 l)eschriebenen B^umchens wurden auch mehrere,

4 bis 6 mm. dicke Wurzeln in Abschnitte getheilt und diese

am 26, Marz in Sand gesteckt

Am 2. IV. treibt ein 4 mm. dickes Stiick Saffc aus dem
Holz, was in den nachsten Tagen fortdauert. Am 20. IV. ist

die Saftausscheidung zu Ende. Am 22. IV. blutet ein anderes

Stiick, 4 mm. dick, stark aus dem Holz und zwar fort bis zum
26. IV. Am 29. IV. bluten mehrere Abschnitte. Dieselben sind

laut Untersuchung vollig gesund, gleichunterhalb der schwarzen
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Schnittflache folgt gesnndes Gewebe und auf frischen Schnitten

tritt soforti reichlich Saft aus Siebtheil undCambialregLon. Nun
wu'd bei 4 Abschnitten die Schnittflache erneuert. Bis zum 4.

V. blufcet uuL' ein Abschnitfc ganz wenig, ebenso bis 18. V. Von
da ab keine Ausscheidang. Erst am 1, VI. treiben 2 Stiicke

Tropfen aus der Zuwachsregion. Am 4. VI. ist die Holzschnitt-

flache mehrerer Abschnitte nass geworden, einige treiben Saft

aus der Holzperipherie. Am 9. VL ohne Saft. Erst 30. VL be-

ginnen zwei gesunde Abschnitte Saft aus dem Holzkurper zu

treiben. Am 1. VII. blutet noch ein Stiick. Am 2. VII. habcn

2 Abschnitte nasse Schnittflachen; 3. Yil. drei solche, 7. YIL
einer, 8. VIL sind alle trocken. Am 10. VII. wieder mehrere

mit etwas Saft aus der Holzgrenze, ebenso weiter bis 14. VII.

Am 16. VIL sind zwei Querschnitte nass. Weiterhin kein Saft,

bis am 14. X, wieder mehrere Abschnitte etwas Saft aus dein

Holze treiben. Am 19. X. abermals mehrere (Querschnitte nass

und zwar HoJzkorper und Rinde. Am 3. XI. ebenso. Der

Versuch wird jetzt geschlossen. Die Stucke sind siimmtlich

gesund.

Versuch 2. 12 Abschnitte dunnerer4—5 mm. dicker, daun

sehr dicker (bis 3 cm.) Wurzeln eines alteren Baums werdcn

am 23. Marz in Sand gesteckt.

Am 25. III. treiben zwei diinliere reichlich klaren Saft aus-

dem jiingeren Holz. Am 26. III. diinnere ohne Saft^ die meisten

dickeren bluten mehr oder weniger, besonders aus dem jiingsten

Holz, Wo der Saftaustritt reichlicher ist, lasst sicli der Orfc

des Austritts nicht crkennen, wo weniger hervordringt, ist in

einigeu Fallen deutlich erkennbar, dass der Saft aus den Zellen

in der Umgebung der Gefasse, nicht aus den Geftissen selbst

kommt. In einigen anderen Fallen scheinen aber gcrade aus

den Gefassriiumen Tropfchen zu kommen. Am 28. III. blutet

ein diinneres Stiick, ebenso die meisten dickeren aus dem Holz-

korper, einige der ietzteren sehr stark. Am 29. III. bluten die

meisten Stucke sehr stark. Am 30. HI. ebenso- am J.IV, noch

3 der dicken Stucke, am 4. IV. nirgends Saft, am 6 IV. mehrere

mit vereinzelten klaren Tropfchen. Ebenso in den nachsten

Tagen. Am 9. IV. ergibt die Untersuchung, dass die meisten

der nicht mchr blutenden Abschnitte abgestorben sind. Hei

den gesunden ytiicken wird die Schnittflache erneuert (wobei

sofort ziemlich reichlich Saft aus der Cambialrcgion dringt).

Ani 11. IV. mehrere (diinnere und dickerej Abschnitte mit
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Trdpfchen aus dem ausserem Holz. U. s. w. bis 13. IV. Am
14. IV. treiben mehrere dicke ziemlich kraftig Saft aus dem

ebenso ein diinneres Stuck. Am 16. IV. blutetjungen Holz,

ein dickeres Sttick sehr stark. ein anderes ziemlich stark aus

Am

Am 2. V. tragt ein Stiick Tropf-

dem ausseren Holz, ein drittes tragt hiei; nur Tropfchen.

19. IV, bluten in ahnlicher Weise die meisten Abschnitte be-

sonders die dickeren. Am 21. IV. ebenso. Vom 22. bis 25.

IV. bluten bei taglichem Abtrocknen zwei Abschnitte aus dem
ausseren Holz, vom 27. bis 30. IV. nur einer. Dieliieisten Stiicke

sind jetzt todt. Es bleiben noch zwei gesunde (es waren das

jene, welche bis in die letzte Zeit geblutet batten), deren

Schnittflache erneuert wird.

chen, am 3. V, haben beide viele Tropfen aus dem ausseren

Holz u. s. w. bis 19. V, wo nur mehr einer blutet. Dieser hat

Callus gebildet, der andere nicht. Bis zum 23. V. ebenso. Am
24. V. kein Saft, auch weiterhin nicht bis zum 1. VII., wo der

Versuch geschlossen wird. Die Untersuchung ergibt, dass beide

Sfciicke abgestorben sind.

Versuch 3. Bei Gelegenheit der im vorausgehenden be-

scliriebenen und ahnlicher Versuche waren einzelne Abschnitte,

die vom Frtihjahr bis Spatsommer 1880 zur Beobachtung* ge-

dient batten, dann weiterhin unbeobachtet blieben, iibrig und

5 cm. lang und 3,0 beziehungsweis 4,3 cm.

noch im Januar des nachsten Jahres gesund. Am 17. Januar

wurde verschiedene von ihnen ausgewahlt und nach Brneuerung

des Querschnitts in Sand gesteckt, namlich : a. 4 Wurzelab-

schnitte von etwa 6 cm. Lange und 4 bis 9 mm. Dicke. b. 2

Pfahlwurzelstiicke,

dick,

Verhalten der Stiicke a. Bis zum 10. II. keine Saft-

ausscheidung, Erneuerung der Querschnitte. Bis zum 18. II.

werden die Holzkorper der dickeren Stticke nass, dann erlischt

die Ausst-heidung wieder. Erst am 4. VI. ist wieder etwas Saft

aus dem Holzkorper gedrungen. Die Stiicke sind gesund. Er-

neuerung der Querschnitte. Weiterhin kein Saft mehr bis zum
1. VII. Abschnitte noch ganz gesund. — Verhalten der
Stiicke b. Vom 22. II. ab bluten beide Stiicke bei taglichem

Abtrocknen fortgesetzt bis zum 19. II. Nunmehr wird bei dem
einen Stiick von der Schnittflache aus ein ziemlich tiefer Trichter

gebohrt. Derselbe fiillt sich einige Tage fort mit Saft, wahrend

der Querschnitt des anderen Stiicks trocken ist. Am 28. II.

kein Saft, auch Trichter trocken. Erst am 14. III. dringt etwas
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Saft aiis der Peripherie des Holzk5rpers des Trichfcerstlicks,

Am 15, III. ebenso. Am 16. Ill, kein Saft, auch weitei nicht

bis zum 9. IV.^ wo die Schmttflache erneuert; wird. Die Ab-

schnitte sind gesund. Am i6, IV. wird die Oberfl^che des

Trichters nass, am 20, IV. ebenso, am 22, IV. kein Saft, am
23. IV. wird der Trichter neuerdiags nass, am 27. IV. uad wei-

terhin bis zum 9. V. kein Saft Jetzt aberbedeckfc sich die Pe-

ripherie des Holzk5rpers des TrichterstUcks mit vielen, ziemlich

grossen. klaren Tropfchen. Am 10, V. ebenso. Am 11. V. treibt

auch das andere Stilck etwas Saft und zwar aus der Rinde.

Am 12, V. kein Saft, am 14, V, das Trichtersttick ueuerdings

aus der Rinde, am 16. V. kein Saft. Am 4. VI. hat der ebene

Querschnitfc Saft aus dem Holze getrieben, am 7. und 8. VI.

ebenso, die Ausscheidung ist ziemlich kr^ftig. U. s. w, bis 13.

VI., von wo ab keine Saftausscheiduug mehr bis zum Schlusse

am 1, VII. Die Sfciicke sind jetzt noch ganz gesund. (Dielange

Ausdauer dieser Wurzelstlicke, ebenso der oben erw^hnten ba-

salen Stammsfcttcke bei Juglam und anderen Holzera erinnert

an die bisweilen jahrelange Lebensdauer von Wurzelstticken z,

B, der Espe in der freien Natur.)

(FortsetzuBg folgt.)

>

Neue Cyperaceen.
Be«chrieben von O. BSckeler.

(Forfcaetzung,)

Hypolyirum.

9. H. Soymmi.

Laete viride; rhizomate breviss* fibrillis crassis pe»rigidis,

stolones lignosos turionesque emittente; his vaginis viridibud

lanceolatis margine membranaceo ferrugineis dense resfeitis;

scapo nudo subpedali (leriter torfco) triquefcro lae?i lliatdiam.;

foi basilaribus conforms valde elongatis^ 37^—2Va P^d- ^^*^o*

herbaceo-ri^idulis linearibus apice lanceolato-aagustatis^ nerris

tribus validis, margine serratis, parte longainferiore angustatis

somplicafcisye^ parte superiore planis 10—9 Hn. laiis; capifculo

lubgloboso polystachyo, fructifero poUicem diametri, invoiucro

t \\

-•

r I

'_ ^Ij



i- ^r

i

'

^.-

ii

>

/

I

K^J

J ^

'
^

26

tripbyllo arcle circumdato; involucri foliis deflexis valde in-

aequalibus: inferiori foUis basilar, similisesquipedemferelongo,

reliquis sublanceolato-ovatis 1—^a P*^^'' long. ; spiculis rnagnis

.confertis, sed distinctis, obovatis acutiusculis inultifloris 4Y2 !•

long, fuscis (humect, fuscescenfci-luteis) ; squaaiis membranaceis

patulis majuscuUs lineari-sublanceolatis subacufeis acute Qarinatis

uninerviis suboninibus fertilibus; squamulis elongatis, squamam
subaequantibuSj anguste liriearibus basin versus dilatatis apice

acutis V. bidenticulatis, carina scabridis^ car. parva palear,

partem 4—6 tarn aequante suborbiculari turgide biconvexa ru-

gosa atro-brunnea nitida ; stylo elongato parum exscrto. (Vidi

in Mus. botan. BeroL)

Africa septentr., terr. Munda. Leg. H, Soyaux*

10, II. Aschersonianum,

Laete viride; rhizom. brevi (bipolUcari) praemorso digitnm

minimum crasso, fibrillis perlongis rigidis; scapo niido abbre-

viato, 11—lOpollic, lineam diam., apiceia versus incrassato,

triquetro laevi; foliis confertis herbaceo-mollibus trinerviis sii-

perne planis 8—B lin. lat. longiuscule lanceolato-anii^ustatis mar-

gine dentatis, inferne angnstatis ac conipaginatis, 2V2ped. long.;

capitulo hemisphaerico polystachyo compacto (in anthesi) pol-

licem circ. diametro; involucri trip hyHi foliolis erectis valde

inaequalibus : infimo 15—11—4 poll, longo, reliquis valde ab-

breviatis ovato-sublanceolatis ; ' spiculis numerosissimis con-

gestis, indistinctus, oblongis obtusiusculus primo compressis,

plurifloris 4 lin. circ. long, flavidis apice castaneis^ squaniis

tenui-membranaceis adpressis late lanceolatis obtusis ferrugineo-

flavidis apice castaneis, infimis vacuis; squamulis squamam
aequantibus linearibus carina acuta serratis; stylo stigmatibus

exserto. (Herb. Mus. botan. Berolin.)

In Africae territ. Munda leg, Soyaux.

11 H, scaherrimum,

Glauco-virens ; rhizom. praemorso (2VaPoll. longo) lignoso-

duro oblique adscendente digitum minimum crasso, iibrillis nu-

merosis longis validis densiuscule obtecto; scapo gracili 18—15
poll, alto, basin versus vaginis reraotis herbaceis ore lanceo-

lato-productis obtectOj trigono sulcato multistriato^ striis den-

tato-perscabris ; foliis basilaribus confertis rigidis lineari-lanceo-

latis planis trinerviis margine serrato-perscabris 8—7 lin. lat.
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3—I'/a ped. long., basin versus angustatis et complicafcis ; ca-

pitulo globosOj basiinterdum ieviter depresso, polystachyo ante

anthesin 10—8 lin. dianietro, basi bracteis 2 minutis (saepiss.

occuUis) herbaceis sublanceolatis scaberrimis arete circumdato

;

spiculis numerosiss. parvis confertis sed distinctis, ovalLbus tiir-

gidis obtusis paucifloris (ante anthesin) 2—^275 !• long, intense

fuscis opacis (humect, flavidis ferrugineo-lineolatis); squamis

parvis siibcoriaceo-rigidis arete adpressis ovalibus obtusissimis

ecarinatis uninerviis ; squamulis tenui-membranaceis squamam
subaequantibus linearibus breviter acuininatis carina ciliatis, --

(Herb. Mus. botan. Berolin.)

In Afric. septentr., territ. Munda, leg. Soyaux.

I'

Bhynchospora,

12, B, Schottnmelleri,

Culmo abbreviate triangulari tenui firmo folioso 4—6 polli-

cari hirtello scabrove^ foliis ditnorphis herbaceo-membranaceis

Jaeie viridibus subtiliter multinervatis ecarinatis : basilaribus

brevibus confertis gradatim accrescentibus evaginafcis oblonp;o-

lanceolatis acutis basi ainplectentibns, culmeis remotis patentibus

planis vaginatis oblongo-lanceolatis acutis basi angustatis compli-

catisveG—4 poll. long. 12—6 lin..lat., subtiliter multipunctatissubtus

transversimseptato-striolatis; vaginis anguste cylindricis semipol-

licar.5 spicis pluribus e foliorum vaginis longe pedunculafcis subro-

tundis (primum interruptis postea continuis), maturis 275—2 lin.

diam.
;
pedunculis setaceis erectis pendulisve setulosis ; spiculis

nainutis conglomeratis subglobosis paucifloris, floribus omnibus

fertilibus; squamis membranaceis subrotundis obtusiss. ferru-

gineis; car. exserta majuscula orbiculata v, obovato-rotunda,

biconvexa rufa tardius brunnea Ieviter undulato-granulata, rostro

brunneo conico basi valde dilatata semilunata immerse; stylo

profunde bifido, stigmatibus divaricato-recurvis
;
perigynii setis

6 hispidulis ferrugineis dimidium fructus subaequantibus.

Species insignis peculiaris ex affin. R, pHuUferae Bertol. et B.

disticho'phyllae Bcklr.

Prope Rio de Janeiro coll. Schotfcmuller.

13. R. Budioi.

Pallide viridis; rhizomate (culmi parte subterranea) elon-

gate adscendente tenui nodulose superne pauci-(2— 8-) ramose;

/.

m
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culmis (raniis) reinofcis erectis tenuibus rigidis 7—8 poll. alt.

obtiisangulis basin versus leviter bulboso-incrassatis usque ad

medium multifoliatis; foliis perrigidis ac duriusculis confertis

spiraliter dispositis erectis leviter ilexuosis linearibus vix semi-

lineam latis canaliculato-semiteretibus parte superiore paruui

attenuala planiusculis denticulatis, supremis culmi apicem sub-

attingentibus; vaginis fissis submembranaceis striatis; corymbii

3—4 parum remotis subhemisphaericis multi-denseque-spiculafcis

quinqueramosis : terminali composite 8—9 lin.-lato, lateralibus

subsimplicibus pedunculatis semipollicem circ. latis; ramis bre-

vissimis patentibus bractea angusta cuspidata inunitis; spiculis

5—3 fasciculatis fuscis sublanceolato-oblongis acutiusculis sub-

teretibus 2^/^ 1. long. 3—4 floris ; squamis teuui-membranaceis '

parum remotis lato-oblongis sublanceolatisvecarinatisaciaucro-

natis lufceis ferrugineo-lineolatis , margiiie pallidis; car. per-

minuta suborbiculata biconvexa transversim grosse undulato-

rugosa rufa, basi contracta nuda; rostro ohscuro depresso basi

emarginato-biloba adpresso apice breviter acutato; stylo longe

exserto profunde bifido.

(Herb. Mus. bot. Berolin.)

jR, canaliculatae Ecklr. proxima.

Ad urbem Rio de Janeiro leg. Radio.

Chaetospora*

14. C^. umbelMifera,

Viridis; culmis pluribus fasciculatis setaceo-filiformibus cur-

vato-flexuosis 8—5 pollic, sulcato -subangulatis laevibus parte

inferiore pauci- (3-) foliatis; fol. remotis perangustis canalicu-

latO'planis acutiusculis leviter striolato-sulcatis superne ad mar-

gines denticulatis, 4—3—iVj poll, long.; vaginis angustis pur-

1 pollic. ; umbellis 3 parvis in culmi parte

-2
pui'ascentibus l^/a-

superiore remotis triramosis, ramis lateralibus patentibus 6-

lin. long, compressis ad margines denticulato-spinulosis, inter-

medio sessili ; bracteis foliaceis elongatis (3— l^^—7* P^^^* lo^g.)

-1 fasciculatis breviterspathiformibus atropurpureis; spiculis 5-

pedunculatis obiongo-lanceolatis 2^/4 lin. lono"

oribus 2 obiongo-lanceolatis

^. monocarpis;

squamis inferioribusSminoribus ovato-lanceolatis acutis, superi-

obtusis lateribus atropurpureis

dorso margineque pallidis, carina scabrida; setis hypogynis

3 setaceis complanatis ciliolatis albis; antheris 3 permagnis

apiculatis, — (Herb. Mus. botan. Berolin.)

\ Holland. (Lhotzky.)
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Scleria*

15. S, Bourgeaui

Planta gracilis laevis ac glabra; culmis stricte erectis

IVa— 1 pedal, filiformibus triangulis parte inferiore pauci- (4—3-)

foliatis ; fol. distantibus herbaceis angustis planis acuminatis

laevibus glabrisve 8—3 poll. long, vix lineam latis 5 vagina

1-) ramosa , 2Vj

spica laxa

2 poll, alta;

angusta V/^—2 polllc. ore hirsuta , eligulata

;

atrppurpurea basi pauci- (2-

braclea foliacea setacea , margine subtiliss. setulosa^ spicae

dimidiutn subattingente ; ramis setaceis erectis (lYa—Va V^^^*

1.); fasciculis 8—5 remotis solifcariis v. binatis 6—Sjstachyis;

spiculis masculis c, paucis androgynis mixtis oblongis obtusiu-

sculis 27^ 1. lo'^gM bracteis fasciculorum parvis suborbiculatis

e carina cuspidatis ; squamis membranaceis atropurpureis, mar-

gine non raro pallidis atropurpureo-striolatis, lato-ovatis sub-

lanceolafcisve carinulafeis, inferioribus mucronulatis; car. parva

squama multo breviore rotundo-trigona in stipitem cuneiformem

atenuata breviss. mucronata transversim grossiuscule undulato-

tuberculata cinerascenti-alba nitida; perigynio indistincto c.

stipite concreto annuliformi pallide ferrugineo. — Bourgeau.

Coll. no. 2740. — Species ex affin. S, holcoidis^ S. phmiacJiyae.

Mexico: Orizaba, Borrego.

Rhizomate repente

16. S, kirta.

crassiusculo lignoso-duro nodoso va-

ginis squamiformibus castaneis brunnescentibus vestito, fibrillis

rigidis brunneis 5 culmis e rhizomatis nodis solitariis abbreviatis

tenuibns I'igidis triangulis basin versus pauci- (3-) foliatis, qua-

dripoliic. foliisque retrorsum crispato-hirtis; his strictis rigidis

linearibus obtusiusculis acute carinatis margini bus reflexis,

nervato-striatis Vi~"V2 !• 1^^- 8—2 poll, long.; vaginis herbaceis

angustis, hgula perbrevi rotundato-obtusa ; spica singula la-

terali depauperata e fasciculis duobus di — monostachyis bi-

bracfceatis composita semipoUicari; bracfcea primaria elongata

stricte erecta culmum continuante 4pollicari , secundaria

spiculas superante; squamis membranaceis testaceis: foemineis

inferioribus e dorso viridi hirtulo cuspidatis, florigera (semper

singula?) e basi subrotunda breviter attenuata, mutica tota

membranacea; car. (immatura) squama parum breviore ovali

teteti breviss. mucronata transversim grosse undulato-granulata

^

/
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albida subvitrea. — Exstat exempl. unicum specie! propriae,

Schaffner Coll. pL Mexican, no. 507,

Mexico, Cordova.

n. S. longifoUa.

Viridis ; culmo subpedali firmo triquetro latere uno canali-

culato laevi lineam diam.', foliis herbaceis planis lanceolatO'

linearibus obfcusiusculis tenuinervatis inargiiie apicem Yersus

spinuloso-scabris, subtus parce pilosis v. glabris, culmeis supe-

rioribus bracteaque inferiore culmum superantibus (subpedaL);

vaginis anguste alatis, alls margine setulosis; ligula herbacea

nervosa lato-Ianceolata hirto-ciliata', paniculis 2 purpurascentibus

remotis; terminali oblonga pauciramosa laxa 2^1^—3 poll, alta

bibracteata^ a bractea inferiore superata, laterali perlonge

bracteaia pedanculata spiclformi ramis paucis sessilibus; spi-

culis binis ternisve : inasculis pedunculatis oblongis 1Ya lin.

long.; squamis purpurascentibus rigidulis, fructiferis orbiculatis

concavis abrupie rgcurvato-acuminatis; car* majuscula squamas

parum excedente globosa vertice urnbonata laevi eburnea ni-

tida; perigyniis conformibus albidis profunde trilobis, lobis or-

biculatis: superiore caryopsi adpresso, margine angustulo in-

crassato, inferiore in squamarum fundo remanente cavtilagineo.

S. mdakucae Rchb. et S. pratensi Lindl. Nees proxima.

J. M. Hildebrandt hb. n. 2924. Nossi-b^, in silva Loucon-b6.

18. S. setuloso'ciliaia,

Planta in omnibus inflorescendae partibus setuloso-ciliata;

culmo subbipedali stricto medio sesquilineam diam. compresso-

triquetro, uno latere canaliculato, ad angulos aculeolis retrorsis

scaberrimo; vaginis inferioribus approximatis (2—SpoUic.), alis

angustis perscabris; foL patentibus ' herbaceo-rigidis parte in-

feriore complicatis, mulfcinerviis margine retrorsum dentato-sca-

bris, 6—7 lin. lat. ; ligula abbreviata rotundato-obtusa mem-
branceo-margiuata; paniculis 3 distantibus simplicibus oblongis

longe bracteatis multique foliaceo-bracteolatis 3 poll, circ. altis,

lateralibus breviter validique pedunculatis ; bracteis primariis

15^5 poll, long.; paniculae ramis brevibus erectis bractea elon-

gata herbacea anguste lineari (lY^—Ya poll.) munitis-j spicula

foeminea c. masculis subsolitariis inramosum apice conjunctis

;

squamis acuminato-lanceolatis acute carinatis stramineis ferru-

gineo-lineatis 5 car. magna exserta Zafce ovataacutato-submucro-
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nata teretiuscula laevi lactea nitida; perigynio superiore ad-

presso trilobo, lobis rotundatis margine crenulatis albis basi

fusco-lineolatis; inferiore in squamar. fundo persistente sessili

patelliforaii crassiusculo subtriafagulo albido, — Accedlt S. va-

ginatae Steud. — Gust. Bernoulli herb. Guatemal. no. 567.

Guatemala: Maza teuango.

19. S. ciliolata.

Laete viridis; culino pluripedali stricte erecto vaJido aequi-

latero-triquetro, lateribus sulcato, laevi; foL bractealibus erectis

longis latisve herbaceo-rigidis planis lineari-lanceolatis margine

nervoque carinali dense 8errulatis, inferioribus culmum sub-

superantibus 16—12 poll. long. 11—9 lin. lat. ; vaginis late

alatis, ligula rigida abbreviato-lanceolata margine cartilagineo

laevi flavido; paniculis 5 erectis continuis angustis semicom-

positis laxis 4—3 poll, alt., inferioribus pedunculatis ; ramis

erecto-patulis validis triquetris bracteisque suis brevibus seta-*

ceo-linearibus setuloso-ciliatis ; his basi dilatata pallida bracteis-

que tertiariis hirtellis; spiculis ternis binisve in ramis ramu-

lisque fasciculatis sessilibus breviter pedunculatis testaceis ante-

anthesin conformibus oblongo-ovatis lanceolatisve 2^2 lin. circ.

long.; squamis late ovatis breviter acutatis e carina angusta

viridi lurtula breviter mucronatis margine subtiliss. ciliatis. —
Ex affin. S. Schiedeanae Schltdl. — J. M. Hildebrandt herb,

no. 2921,

Nossi-b6, in paludosis.

(Schluss folgt.)

liiteratur.

Elemente der Anatomie und Physiologie der

Pflanzen von Prof. Dr. J. Wiesner. Mit 101 Holz-

schnitten, 276 Seiten , 8". Wien 1881 , Hoelder

Prcis 7 Mark.

Dieses Buch des hochgeachfceten Verf. ist der 1. Theil eines

Werkes ^Elemente der wissenschaftlichen Botanik", dem ein

2. Theil: die Morphologic der Organe, die Systematik und

Biologic der Pflanzen — folgen soil.

r'
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Es ist das Werk, wie der Verf. in der Einleitung bemerkt,

zunachst fiir seine ZuhGrdr bestimmt, sei aber auch weifceren

Kreisen bestens empfohlen.

Der 1. Theil des Buches behandelt die Anatomie der Zelle,

der Gewebe, der Vegetationsorgane. Der 2. Theil — die Phy-

siologie der Pllanzen — behandelt in einzelnen Kapiteln: den

Chemismus der lebenden Pflanze, die Stofifbewegung in der

Pflanze, das Wachsthum, Abhangigkeit der Vegetationsprocesse

von ausseren Kraften und Bewegungserscheinungen der Pflanzen

organe.

Am Sehlusse des Buches finden sich Noten, welche zur

„Wahrung der eigenen wissenschaftlichen Ueberzeugung" des

Autors dienen sollen und die nothwendigsten Literaturangaben

enthalten.

Berichtigfung:.

GObeTs Bemerkungen in Nr. 50 der Botanischen Zeitung

d. Js, zwingen mich, zur Klarstellung der Sache Folgerides zu

erwidern.

G 5 b e 1 wollte in seiner Arbeit ^Ueber das Wachsthum von

Metzgeria furcaia und Aneura!*^ wissen, ob — ich gebrauche

seine eigenen Worte— ^die Volumenzunahme gerade am Scheitel

und speciell in der Scheitelzelle am geringsten^ sei und ver-

gleicht dann ein Segment beziiglich seiner Wachsthumsgeschwin-

digkeit mit der Scheitelzelle.

Ich wollte dasselbe wissen, namlich, „was sich fur ein Seg-

ment, welches innerhalb der Scheitelregion verfolgt wird^ be-

ztiglich seiner Volumenzunahme im Vergleich mit jener der

Scheitelzelle^ ergibt.*)

Trotzdem behauptet Gob el in seinen oben citirten Bemer-

kungeuj unsere Fragestellung sei eine verschiedene. Wir haben

aber, wie aus dem eben Angefilhrten sich ergibt, die gleiche
Frage gestellt, und in die Berechnung GObel's hat sich ein

Fehler eingeschlichen, daher die verschiedene Antwort. Nach
GObel's Ansicht wurde ein Spross, der in einem Jahre von
20' H5he auf 21' Hohe kommt, ebenso schnell wachsen, wie

ein anderer, der es in derselben Zeit von 1' auf 2' gebracht

hat, was offenbar unrichtig ist. M. Westermaier.

') Arbeiten des botanischen Institutes in Wilrzburg II, 2. S. 287.

«) Pringsheims Jahrb. Bd. XH. S. 467; Separatabdr. S. 33.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Nenbauer'schen Bachdruckerei
(F. Hnbor) in Regensburg.

-A.
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65. Jahrgang. V'

N- 3. Regensburg, 21. Jannar 1882.

lultalt. Dr. Otto Penzig: Ueber

vernalis L. (Mit Taiel I. und II.) -

Jungermannia,

Ueila^^e. Tafel I. und n.

vergrflnte Eichen von Scrophularia
- G. Limpricht: Eine verschoUene

Ueber vergriinte Eichen von Scrophularia vernalis L.

Von Dr. Otto Penzig.

(Mit Tafel I, und II.)

In derFamilie der ScropMan'oceen sind Vergrlinungen gerade

nicht selten, und wir finden in der botanischen Litteratur zahl-

reiche Falle davon aus den verschiedenen Gattungen dieser

Familie beschrieben. Auch bei Scrophularia ist mehrfach der-

artige Abnorinitat beobachfcet worden; und ausser vereinzelten

Notizen, die einfach das Vorkommen vergriinter Bliifchen in

diesem Genus constatiren, haben wir cine Abhandlung von

Peyritsch*), welche sich eingehender mit Vergriinungen von

Scrophularia vulgaris beschaftigt und besonders die Veranderungen

behandelt, welche mit den Carpiden und den Eichen der ver-

bildeten Bliithen vorgegangen waren.

Wenn ich trotzdem diese Zeilen dem Studium eines ahnlichen

Failes bei Scrophularia vernalis widme, so geschieht das einer-

seits, weil das mir zu Gebote stehende, sehr reichliche Material

eine ausgiebige Quelle fur morphologische Studien bietet, andrer-

seits auch, weilichin derDeutungder beobachteten Verhaltnisse

von der Ansicht Peyritsch's abweiche, und eine ausfiihr-

V. d.

>) J. Peyritsch. Zur Teratologic der Ovula. Wien 1876,

k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien.) Mit 3 Tafeln.

Flora 1882. 3

(Herausg,

ii.
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lichere Darstellung gerade an tlhnlichem Material werthvoll

sein kann,

Herr Prof. Peyritsch hat seine Studien an vergrunten

Bliithen \on iScrophuhria vulgaris gemacht, wahrend die von mir

beobachlete Art die hier haufige Scroph, vemalis L. ist : da jedoch

der Aufbau und die Symmetrie der Bliithen in beiden Species

nahezu identisch ist, wird die Verschiedenheit der Art fiir unsere

Betrachtungen ohne EinBuss sein.

Die voninir studirtenExemplaredergenannten Artwuchsen

wild im hiesigen Botanischen Garten am Fusse einer hoheu

Mauer, gegen Norden gewandt, also an schatfcigem, kiihlem Ort

;

der Boden ist schwer und feucht, und fast alle an demselbeu

Stl^ndort befindlichen Pflanzen in Gesellschaft der Scropfivi, ver-

ndis (Latnium Orvala^ AUiaria officinalis, Aegopodium Podagraria)

neigen zu luxuriosem Wachsthum, besonders was die Dimen-

sionen der Vegetationsorgane anbetrifffc. Der vergrunten Stocke

waren mehrere, alle genahert, daher leicht von gemeinschaft-

licher Abstammun":.

Thierische oder pflanzliche Parasiten wurden in keinem

Falle beobachtet (nur der Curculionide Clonus Scrophulariae hatte

z. Th. die vergrunten Pflanzen, wie auch die gesunden, be-

schtidigt), so dass die Verbildung hier eher dem Einflusse des

Standortes zuzuschreiben sein diirfte.

Bei Scr'ophularia vemalis ist der Bliithenstand durch Cymen
in der Achsel der mittleren und oberen Laubblatter gebildet,

welche letztere decussirt, oder in dreigliedrigen, alternirenden

Quirlen stehen, oder (die oberen lilatter) auch spiralig angeordnet

sein konnen.

Die Cymen bilden sehr regelmassige Dichasien, welche

nur in den letzten Auszweigungen zu Monochasien verarmen;
F

seltener ist die Bildung von 3—4 secundaren Bliithenzweigen

unter der Terminalblilthe.

Die zwei Hochblatter an jeder BlQthenaxe sind nicht gegen-

standig, sondern etwas nach riickwarts genahert, und in un-

gleicher Hoheinserirt; die Insertion der Bliithe ist, wie Eic hier
beschreibt, mit dem hinteren Kelchblatt zwischen den beiden

Hochblattern; doch ist die Knospenlage der Kelchzipfel wech-

selnd; nicht immer ist das zweite Kelchblatt das nach hinten

gelegene, sondern es finden sich haufig auch andere Combi-
nationen.

Im Bliithenstande sind citir \V^nigfe Verfiii'derun^6'n ifl Folge

V
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der Vergriinung wahrzuuehmen : die Bliithenstiele sind entweder

sehr verktirzt, so dass die Inflorescenz knauelig wird; oder in

anderen Fallen sind sie sehr stark verlangert (so dass sie2—

3

Internodien des Stengels an Lange iibertreffen) krautartig-fleischig,

von weisslicher oder ganz hellgriiner Farbe.

Die Hochblattchen verschiedener Ordnung , welche die In-

florescenzzweige stiitzen, sind oft in griine Laubblatter verwand elt

und konnen ansehnliche Grosse erreichen.

Der normale Bliithenaufbau unserer Artist bekannt: notiren

wir nur, dass das funfte, hintere Staubgefass in den normalen

Bliithen nie, selbst nicht rudimental, vorhanden ist, und dass

die anatropen, nur init 1 Integument versehenen Ovula in

grosser Anzahl^ dicht gedrangt in der Mitte einer Pseudo-Scheide-

wand zwischen den beiden Ovarialfachern angeheftet sind.

Die ausseren Quirle der Bluthen sind durch die Vergrtinung

in unserem Falle nicht sehr auffallend verbildet, und bieten

nur geringeres Interesse: doch theile ich urn der Vollstandig-

keit willen auch die hier beobachteten Abnormitaten mit.

Die bis zum Grund getheilten fiinf Kelchzipfel sind durch-

gehends stark verlangert und verlaubt, spatelformig bis eiformig

(Taf, I, Fig. 3, 4). zuweilen mit gesagtem Rande, wie die Laub-

blatter (Taf. I, Fig. 1, 2), und mit starker, schlinglaufiger

Nervatur.

Die Corolle war in keinem der beobachteten Falle getheilt,

sondern meist nur vergrossert und vergriint: die funf Lappen
des Saumes etwas vergrossert und nach aussen gebogen, so

dass die Krone in ihrer Form eher einer normalen Bliithe von

ScrophnL vulgaris ahaelte, als der charakteristisch urceolaten

Corolle von Scroph. vemalis (Taf. I, Fig. 1—4).

Ausnahmsweise wurde das Auftreten eines sechsten corol-

linischen Zipfels zwischen den beiden hinteren^Saumlappen con-

statirt : derselbe waram Rande etwas ausgeschweift, griin, und weit

kleiner als die beiden benachbarten Kronzipfel. (S. auch weiter

unten, p. 36.)

Am wenigsten markirt ausserte sich die Vergriinung der

Bluthen im Kreise der Staubgefasse, Dieselben warden meist

etwas verkiirzt gefunden, nicht mehr exsertj wie in der nor-

malen Bliithe, und von gruner Farbe. Doch fand Verlaubung
der Stamina in keinem Falle statt: kaum dass in einzelnen

Bliithen die Antheren steril und halb verkiimmert waren.

Bemerkenswerth ist dagegen die Thatsache, dass das funfte,

3*
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normal abortirte Staubgefass sich fast regelmassig in den ver-

grtinten Bliithen vorfand, theils als Rudiment von verschiedener

Gestaltung und VoUkommenheit, theils aber auch in voUig aus-

gebildeter Form.

Peyritsch hat ebenfalls Rudimente des funften Staub-

gefasses bei Scrophul vulgaris gefunden^ sagt aberausdriicklich*),

dass sich dasselbe in den vergriinten Bliithen nie vollkommen
ausbildef. Ich habe im Gegentheil gesehen, dass das hintere

Staubgefass, wenn vorhanden, die beiden anderen Paare ge-

w5hnlich an Grosse tibertraf. Die Insertionshohe war dieselbe

wie die der anderen Stamina; doch wechselte sie betrachtlich,

wenn sich das fiinfte Staubgefass nur als Rudiment vorfand. Fast

ist mir wahrscheinlich, dass jener oben erwahnte sechste Kron-

zipfel nur ein Rudiment des filnften Staubgefasses war, das

ganz ungewohnlich hoch bis zum Rande der Corolle geriickt

war: um so mehr^ als jener Zipfel in der That welter nach

innen inserirt war, als die beiden anstossenden Zahne des

Kronsaumes.

Die tiefgreifendsten Veranderungen bei der Vergriinung hat

das Pistill der Scrophidaria vemalis erlitten, und wir constatiren

zunachstj rucksichtlich der Ausbildung des Fruchtknotens, alle

moglichen Grade der Verlaubung.

In den niedersten Stufen derselben ist das Ovarium einfach

vergrossert, stark verlangert und aufgeblasen, von krautartiger

Consistenz, aber noch geschlossen und an der Spitze mit einem

Rudiment des Griffels und der Narbe versehen : oft auch sehen

wir schon zwei Griffel, als Andeutung der bicarpidischen Zu-

sammensetzung des Pistills (Taf. I, Fig. 4j.

Gewohnlich ist das erste Zeichen der Trennung der Car-

piden nur im Innern des noch geschlossenen Ovars zu sehen

:

die verwachsenen Rander jedes Carpelles beginnen, sich (von

der Spitze zur Basis fortschreitend) zu trennen, und oft linden

wir geschlossene Fruchtknoten, welche durch derartige Trennung

der Carpid'Rander einfacherig, mit parietaler Placentation ge-

worden sind. Allmahlig aber, dass die Vergrunungfortschreitet,

trennen sich auch die beiden Carpel le von einander, und am
Schluss einer langen Reihe von Uebergangstallen linden wir

die Carpiden vollig frei, zu Laubblattern umgewandelt, Haufig

sind besonders die Bliithen, in welchen die Basen der Carpiden

noch bis zu einer gewissen Hohe zu einer ROhre zusammen-

91. (^ p. 10.
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gewachsen sind, w^hrend die oberea Halft^n alsLarninartheile

blaWartig entwickelt sind, und winkelig von eiaander spreizen

(Taf. I, Fig. 1).

Der Rand der Carpiden, in den minder vorgeschrifcfcenen

Vergriinungen noch eingeschlagen und Placentar-Nalur zeigend,

ist in den extremen Fallen flach ausgebreitet und wit grossen,

meist horizontal abstehenden Zahnen versehen.

Die Ner^atur ist die fiir vergrlinte Carpelle cbarakfceristische:

der Mittelnery isfe wenig prononcirt, wahrend zwei sfcarke Nerven
l&ngs der Seifcenrander verlaufen und mii den anderenSecundar-

Nerren der Spreite zahlreiche Schlingen bilden (Taf. I, Fig. 1).

Meiirfach kam es vor, dass eines der Carpiden^ oder selbst

beide, eine bis zum Grund gespaltene Lamina zeigten, so dass

bei oberflachlicher Betrachtung das Pisdll aus 3—4 Carpiden

zusamrneugesetzfc erschien. Doch zeigte in solchen Fallen die

Nervatur, besonders die Anordnung der zwei Paare von Placentar*

nerven das richtige Verhaltiiiss an (Taf. I, Fig, 2, 3).

Was die Placenten anbetrifft, so zeigt sich in den vorliegen-

den Fallen sehr klar ihre Natur als verdickte Carpellrander.

Wir sehen sie in den wenig vergriinten Ovarien als hervor-

springende Leisfcen, welche die verbildeten Ovula in grosser

Anzahl tragen: an den ganz vergriinten Carpiden sind sie da-

gegen nur noch durch den oben geschilderten Verlauf der

Seitennerven charakterisirt.

In einigen seltenen Fallen gesellte sich zur Vergriinung

auch Durchwachsung der BllUhen, indem die Bliithenachse sich

in einea vegetativen Spross fortsetzte, an welchem die Blatt-

chen sehr unregelmassig angeordnet und ungleich ausgebildet

waren (Taf. I, Fig. 3.).

Die Zahl der Ovala, welche im normalen Fruchtknoten

ziemlich betrachtlich und init geringen Schwankungen constant

istj wechselt in den verbildeten Ovarien bedeutend und meist

in Uebereinstimmung mit dem betreffenden Grade von Ver-

griinung. Je geringer der Grad der Verbildung war, desto zahl-

reicher fanden sich die Ovula noch an den Placenten angeheftet,

wahrend bei fortschreitender Verlaubung und Trennung der

Carpiden die Zahl der Ovula im Verhaltniss abnahm: oft fanden

sich deren Rudiinente nur noch in 3 oder 4 am Rande eines

verlaubten Carpelles \ und in den extremen Fallen, wo die

Carpelle zu mehreren Laubbl^ttern umgewandeit waren, fehlte

jede Spur von Eichen.

"^4^
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Auch die Intensitafc der Ovularverbildung hielt im Allge-

meinen gleichen Schritt niifc dem Vergriinungsgrade der Carpelle,

doch nicht immer regelmassig: auch in noch geschlossenenj

wenig verlaubten Ovariea faaden sich manchmal ganz vergriiate

Eichen, wahrend maa sonst im AUgemeinen in derartigeu Ova-

rien Mittelstufen und z. Th. noch normale Ovula beobachtefc.

An den freien^ blattformigen Carpiden waren die Ovula,

wenn iiberhaupt vorhanden, stets auch stark vergriint.

Betreffs der Form der verbildeten Ovula, welche ich aus

Hunderten der vergriinten liliithen herauspraeparirt habe, gebe

ich zunachsfe eine Beschreibung der wichtigsten beobachteten

Formen, an welche wir nachher einige Betrachtungen tiber die

zulassigste Deutung kniipfen werden.

Im AUgemeinen stellten sich die vergriinten Ovula als

kleine Blattchen dar, welche langs der Placenta, mehr oder

minder dicht gedrangt, horizontal inserirfc waren, indem sie die

Oberseite der Spitze der Carpiden zuwandten. In den am
meisten vorgeschrittenen Vergriinungen fand sich an Stelle jedes

Orulums ein wahres Laubblattchen en miniature, an welchem
Stiel und Spreite gesondert waren, ersterer sogar oft stark ver-

langert und z. Th. gekriimmt. Die Spreite lanzettlich, spatel-

f^rmig bis elliptisch meist mit gezahntem Rande und mit laub-

blattahnlicher Nervatur.

An so vollkommenen Blattchen wurde gemeinhin nichts An-

deres beobachtet, kein Anhang, der an einen Nucleus erinnerte,

oder sonst die complicirte Structur eines Ovulums andeutete.

Dagegen fanden sich sehr zahlreiche Formen, welche nur

schwach entwickelte Blattchen reprasentirten, bei welchen die

Lamina die verschiedenen Stadien der normalen Blattentwick-

lung zeigte, von einer einfachen, hockerartigen Prominenz bis

zum gezahnfcen, ausgegliederten Laubblatt. Diese mehr oder

weniger rudimentalen Blattchen zeigten sehr haufig auf der

oberen Seite der Lamina eine cylindrische Emergenz, welche

gemeinhin seit Cramer's und Celakovsky's Studien als

Nucleus des transformirten Ovulums betrachtet wird. Diese

Emergenz steht fast immer in der Mediane der Blattspreite,

wechselt aber ganz bedeutend in der Hohe ihrer Insertion, in-

dem sie sowohl am Grunde der Lamina, als in derenMitte, als

auch nahe der Spitze inserirt sein kann (vergl. Taf. II, Pig.

61—65, 71, 72). In mehreren Fallen sogar wurde beobachtet,

dass die Spitze des OvularbMttches selber von der betreflfenden
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Emergenz eingenommen war — was sich leicht erkennen liess,

da dies Gebilde eine eigenthtimliche, von den anderen Organen
abweichende anatomische Ausbildung hat (Taf. II, Pig. 53—57).

Auch traf ich einige Orularblafctchen, an denen die Spitze oder

ein Seitenlappen emergenz-artig ausgebildet war, und welclie

ausserdem auf der Spreite selber noch eine Nuclear-Emergenz
trugen. Spaltungen und unregelmassige Ausbildung der Ovular-

blattchen war haufig; der Nucleus kam dabei Ofters in den

Sinus zwischen zwei Blattlappen zu stehen (Taf. II, Fig. 66—70),

Die Nuclear-Eniergenz (nennen wir sie einsfcweilen so) hat

meist zellige Natur: nur in einem Falle (Taf, I, Fig. 48, 49)

wurde unzweifelhaft beobachtet, dass ein zartes Gefa.ssbtindel

mit 2—3 Spiralgefassen in ihre Basis eintrat, und sich etwa
Ich kouime daraufzur Mitte der Einergenz erstreckte.bis

weiter unten zuruck.

Die Spitze der Emergeuz zeigt gewohnlich die Epiderinis-

zellen papillenartig hervorgew51bt, convex und grosser als

die Zellen der tiefer liegenden Regionen: in manchen Fallen,

besonders wenn die Eniergenz im La'ngenwachsthum zuriick-

geblieben, war dieses papillenartige Wachsthurn sehr ausge-

pragt und die ganze Emergenz auf ein Conglomerat von abge-

rundeten , nach aussen vorgewOlbten Zellen zurtlckgefiihrt

(Taf. I, Fig. 25, 26, 27, 33).

Es findet sich nun eine ganze Reihe vonFormenj in denen

enfcweder die Blattspreifce , oder die Nuclear-Emergenz in Ent-

wickelung vorwiegt, uud ich habe eine grosse Anzahl von

Mittelformen auf den beigegebenen Tafeln abgebildet, die weiter

keiner Erkl^rung bediirfen.

Wichtig aber ist die Thatsache, dass sich zuweilen auch

Gebilde an der Placenta linden, die keinerlei Andeutung einer

Blattspreite zeigen, eondern ganz einfache, gerade cylindrische

Auswuchse bilden, deren Spitze papillenartig, wie bei der

Nuclear-Emergenz, ausgebildet ist (Taf. II, Fig. 84, 90). Hier

schiene also der Nucleus allein zur Entwickelung gekommen
zu sein, das Integument aber (die Blattspreite) ganzlich zu fehlen,

was allerdings als ein wichtiger Einwurf gegen die Cramer-
Celako vsky'sche Theorie vorgebracht werden konnte. Doch

zeigt das Auftreteu eines Gefassbtindels in derartigen Gebilden

(das sich auch fort bis zur Spitze erstreckt) an, dass wir die-

selben nicht als Nucleus , sondern als Unibildungen ganzer

Eichen betrachten miissen, Formen, die freilich mit der oben

erwahnten Theorie ebenfalls wenig gut zusammen stimmen.

h J

^ J
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Derartige cylindrische Gebilde waren nicht 2u selteii, und

manchmal unter einander langs verwachsen (Taf. II, Fig. 88).

Auch kam es vor, dass sie niit achten, gut ausgebildeten Ovular-

blattchen langs verwuchseu; dabei ist zu bemerken, dass sie

in diesem Palle stets der Ruckenseite des betreffenden Blatt-

Chens anhafteten (Taf. II, Fig. 82, 83, 85, 87).

Auf einzelne andere Formen der verbildeten Ovula komme
ieh weiter untea zu sprechen, und erwahne hier nur, dass sich

ausser den eben beschriebenen Gebilden zuweilen auch noch

andere, ganz unregelmassig gestaLtete TOrfinden, welche durch

Verkriimmuag, Verwachsung etc. complicirfcere Formen ange-

nommen, die sich der einfachen Erklarung entziehen. (Vgl.

Taf. n, Fig. 91, 92.)

Wichtig fiir uns ist das Auftreten von Laubknospen in den

verbildeten Ovarien. Direct auf den Placenten aufsitzend habe

ich deren nie beobachtet: stets waren diesselben ein Product

der Ovularblattchen , an welchea sie manchmal (Taf. 11, Fig.

89) ziemlich nahe an der Basis entstanden.

Diese Knospen, welche sich unzweifelhaft adventiv auf den

Ovularblattchen entwickeln, kOnnen zu Laubsprossen, oder

auch zu Bliithensprossen auswachsen : doch habe ich sie in den

von mir beobachteten Fallen stets nur in Ruhezustand, mit ge-

bauchter Axe, gesehen.

Sie entstehen ohne Unterschied auf der Oberseite der

betreffenden Blattchen, und sind in der Mediane, meist nahe an

der Basis der Spreite, inserirt.

Fig. 73 und Fig, 74 auf Taf. II. zeigen uns einige Ovular-

blattchen mit derartigen Adventivknospen ; besonders wichtig

ist Fig. 74, well wir hier neben der Knospe noch die Nuclear-

Emergenz als gesondertes Gebilde auf dem Blattchen auftreten

sehen — eine Thatsache, die sehr zu Gunsten der Cramer-
Celakovsk^*schen Theorie spricht, und darlegt, dass jene

Knospen in der That Mchts mit der normalen Structur des

Ovulum zu thun haben.

Anders aber ist es mit den Fallen, die in Fig. 75—81 auf

Taf. II. abgebildet sind, und denen wir unsere ganz besondere

Aufmerksamkeit schenken raiissen. Hier sehen wir ebenfalls

auf der Oberseite der Ovularblattchen adventive Knospen auf-

treten, in verschiedenen Stadien der Ausbildung, von einem fast

einfachen Vegetationskegel (Fig. 75) bis zur Knospe mit 4—5

Blattanlagen. Das EigenthUmliche ist hier, dass wir an Stelle
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des Vegetationspunktes der Knospe die Emergenz berrterken,

welche wir oben als Nuclear-Emergenz bezeichnefcen^ und die

in aoderen Fallen (Fig. 74) neben der Adventivknospe stand.

Die Erklarung dieser nicht gerade seltenen Erscheinung ist

schwierig — und ich wage z. Z. nicht eine definitive Deutung

derselben zu geben.^)

Prtifen wir unterdessen an Hand des vorliegenden Materiales,

zu welchen Schliissen iiber den morphologiscUen Werth des

Ovulum uns die beobachteten Verbildungen fiihren k(3nnen.

Eine Auseinandersetzung der heutigen Lage der Ovular-

Frage durfte an dieser Stelle tiberfliissig sein, da dieselbe in

recenten Werken eingehend behandeltwordenist; ich setze die

neueren Arbeiten von Peyritsch, Celakovsky, Stras-

burger etc. tiber dies Argument als bekannt voraus.

Im Allgemeinen muss man zugeben, dass die vorliegenden

Vergrlinungsfalle am meisten fiir die Cramer-Celakovk^'
sche Ansicht sprechen. Wir sehen das mit einem Integument

versehene, anatrope Eichen der Scrophularia allmahlig seine

Kriimmung verlieren; das Integument (Taf. I, Fig. 5—22] Offnet

sich und breitet sich aus, urn eine blattformige Lamina zu bil-

den, auf welcher der Nucleus als charakteristisch geforn^te

Emergenz stehen bleibt.

Bemerkenswerth ist, dass das Integument sich bei Scrophu-

laria auf der der Raphe abgewandten Seite ofFnefc, nicht, wie

gew5hnlich bei Vergriinungen der Fall ist, auf der der Raphe
zugewandten Seite. Es scheint also fast, als ob das Eichen

durch Zurtickschlagen der lutegumentalspreite unddorsaleVer-

wachsung derselben mit dem Funiculus entstanden sei.

Man erkennt dies besonders gut an der Lage des Gefass-

stranges, welcher den Funiculus durchzieht und an der Chalaza

mit einer kopfformigen Verbreiterung endet: dieser Gef^ssstrang

ist in den wenig verbildeten Ovulis noch ganz in dieser Form
erhalten (Taf. 1, Fig. 5—10, 12—14). Selten ist die Nuclear-

Emergenz sichtbar, wenn die Integumentalspreite noch gegen

den Funiculus winkelig gebogen ist: meist ist in solchen Fallen

eben nur das Integument entwickelt. Die Nucleus-Emergenz

zeigt sich erst, wenn Funiculus und Integumentalspreite in ge-

rader Linie stehen : in einzelnen Fallen erkennt man noch die

A.

*) SoUte einer der Herren Morphologen Interease haben, die diessbezug-

iichen Praparate zu sehen, bitte ich, mir das einfach mitzutheilen; ich stehe

damit gem zu Diensten.

4
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fussartige Gestaltung des verlaubten Ovulum, welche die vor-

^ergehenden Stadien sehr deutlich zeigten. (Taf, I, Fig. 5, 6,

7, 9, 19, 20, 21).

Die weitere Ausbildung der vergrtlnten Ovula erhellt ohne
Weiteres aus den Figuren, wie aus dem oben Gesagten : doch be-

trachten wir jetzt die Einwiirfe, welche auf Basis desselben Mate-

riales der Blatt-Theorle Cramer's gemacht werden konnen. Der
erste betrififfc das Vorkommen von Spiralgefassen inderNuclear.

Emergenz eines Ovularblattchens, das ich in Fig. 48 und 49
von beiden Seiten, stark vergrossert, abgebildet habe.

Wenn die Emergenz, wie nach den anderen Fallen wohl
anzunehmen, den Nucleus des Eichens reprasentirt, so ist die

Erscheinung schlechterdings nicht erklarbar, da, wie bekannt,

nirgends Gefassbiindel in den Nucleus der Eichen eintreten.

Es ist freilich wahr, dass an vielen Pflanzen Emerge nzen
mit Gefassbundeln beobachtet worden sind — aber gerade die

Nuclear-Emergenzen zeigen in keinem Falle dies Verhalfcen, und

Scrophularia macbt in den normalen Eichen von den anderen

keine Ausnahme.

Eine andere Schwierigkeit fiir die Blatt-Theoric entsteht

durch die in Fig. 75—81 (Taf. 11.) abgebildeten Falle, in welchen

die Nuclear-Emergenz die Spitze von Adventivknospen auf den

Ovularblattchen einnimmt.

Sowohl der letztere, wie der zuerst angeflihrte Elnwurf

wiirden beseitigt sein, wenn man derMeinung Strasburger's
iiber die Deutung der vergrunten Ovula folgen wollte. Stras-

hurger betrachtet namlich*) die Spreite des ^Ovularblattchens^

als einen Theil der Placenta (resp. des Carpelles) und deutet

die „Nuclear-Emergenz" als Rudiment des ganzen Eichen sammt
seinem Integument.

Fiir ihn ist also das Eichen der Phanerogamen eine Emer-

genz, die in den meisten Fallen auf eigens vorgebildeten Blat-

tern (Carpiden oder deren Fiederblattchen) seltener auf der

Bliithenaxe selber entstehen (terminale, orthotrope Ovula).

In Theorie hat diese Ansicht gewiss viel fiir sich, da sie

UBS tiber eine grosse Anzahl von Schwierigkeiten weghelfen

wiirde, welche bisher stets den anderen Deutungsweisen ent-

gegenstanden : auch von phylogenetischem Gesichtspunkte wiirde

*) E. Strasburger. Die A.ngiospermen und die Gyranospermen. Jena

1879. p. 51 ff.
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sie un& eine zufriedenstellende Erklarung ftir die Bildung des

Phanerogamen-Ovulum geben. Sehen wir aber in der Praxis

zu und halten wir uns z. B. nur an die hier beschriebenen

Falle, so intissen wir uns zugestehen, dass die Theoriefiir diese

nicht anwendbar ist. DieUmwandlung des Integumentes indie

Blattspreite des ^Ovularblattchens'^ ist 211 klar, als dass dagegen

Einwendungen erhoben werden k5nnten — und andrerseits

finden wir weder hier, noch soast in Vergriinungen Falle, bei

denen das „Ovularbl£ittcIien^ noch ein mit Integumeaten ver-

sehenes Ovulum triige — wie doch nach Strasburger's An-

sicht vorauszusetzen ware.

Zur Deutung der oben beschriebenen schwierigen Falle

wiirde sich am leichtesten die 5,Knospen-Theorie^' eignen, d, h.

die Ansicht derei*, welche das Ovulum als Knospe, den Nucleus

als axiles Gebilde nnd das Integument als dessen seitliche Pro-

duction betrachten.

Freilich mit Zwang, k5nnte man die Emergenz als Vege-

tationspunkt des Eichens deuten, welcher in den meisfcen Fallen

durch iiberwiegende Ausbildung des Integumentes zur Seite ge-

drangfc worden: die Bildung vonKnoapen auf dem Ovularblattchen

wiirde ebenfalls nicht als adventiv gelten, und die zweifelhaften

Falle (Fig. 75—81) waren leicht durch die Erklarung beseitigt,

dass der Vegetationspunkfc des Ovulum's sich nicht mit Bildung

des Integumentalblattchens aufgehalten, sondern (immer mit der

Nuclear-Emergenz an der Spitze) noch 3—4—5 andere Hlattchen

hervorgebracht habe.

Jedoch mUsste in alien diesen Fallen der Beweis gebracht

werden, dass wirklich der Theil des Ovularblattchens, welcher

sich unterhalb des Nucleus befindet, irgendwelche Spur der

Verwachsung mit seiner Mutteraxe zeigt.

Dies ist in yieleh Fallen
i

untersucht habe

— in alien, die ich daraufhin

bestimmt nicht der Fall; das GefsLssbUndel,

welches in die Basis der Ovularblattchen tritt, zeigt ganz ein-

fach die bilateral-symmetrische Ausbildung, wie wir sie in ge-

w5hnlichen Blattstielen oder Blatt-Mittelnerveu sehen.

Auch Peyritsch hat diesen Punkt nicht berticksichtigfc

wenn er von „Placentarsprossen^' bei Sisymbrium und anderen

Pflanzen spricht^}, und obgleich er (I.e. p. 12) sagt, dass „wobl

'J J. Peyritsch. Ueber Placentarsprosse. (Sitzgsber. d. k. Acad, der

Wi88. zu Wien LXXVIH. 1. Juli 1878.).
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Niemand die abQ^^teuerliche Anuahme aufstellen wird'', dass es

$iph in. den von 4hin beschriebenen Fallen urn das Auftreten

von Adventivsprossen an gespaltenen Ovularblattchen handelt?
' gestehe ich, dass mir diese ,5abenteuerliche Annahme" als die

einzig richtige erscheint Sagt doch Pey rifcsch selber an an-

derer Stelle (Teratol. der Ovula, pag. 19), dass, wo der unter

dem Nucleus liegende Theil mit Blattcharakter ausgesfcattet ist,

ohne welteres die Sprossnatur der betrefFenden Gebilde ausza-

schliessen ist.

Wir haben also gesehen, dass von alien Erklarungsweisen

noch die Oramer-Celako vsk^'sche Deutung ambestenmit
unseren Vergriinungen im Einklang zu bringen ist. Ich habe

die. Einwttrfe, welche dagegen einzubringen sind, selbst hervor-

gehoben, und tibergebe somit, ohne eine definitive Schlussfol-

gerung Ziehen zu woUen, diese Beobachtungen competenteren

Beurtheilern.

Padua, December 1881.

# .

Erklarung der Abbildungen.*)

Tafel I.

Scrophularia vemalis L,

Fig, 1. Vergriinte BlUthe mit verlaubten und getrennten Car-

piden (a).

Fig. 2. Desgleichen; die Carpiden sind noch z. Th. verwachsen,

eines derselben hat sich in zwei Halften gespalten (a).

Fig. 3. Ein ahnlicher Fall, wie in Fig. 2; zur Vergriinung ge-

sellfc sich Durchwachsung (p.
Fig. 4. Vergriinte Bliithe mit vergrossertem, aber noch geschlos-

senem Pistill (|).

Fig. 5, Verschiedene Ovula, im ersten Stadium der Verbildung,

auf der Placenta.

Fig, 6-11. Verbildete Ovula.

Fig. 12. Gruppe verbildeter Eichen in verschiedenen Stadien.

Fig. 13—47. Vergriinte Ovula; e bezeichnet iiberall die Nuclear-

Emergenz.

*) In alien Figuren aind die zahlreichen K5pfchenhaare weggelasaen^

welche in Natur die betreffenden Theile bekleiden. Die Figuren 5—H2 sind

bei 13—15facher VergrOsserung gezeichnet.
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Fig, 48—49. Vergriinte Orula, starker vergrossert (dieselben

Figar, wie 42 und 43; es isfc dasselbe Blattchen, von
beidea Seiten gesehen). Vgl, den Text.

Tafel n.

Scrophularia f^emalis L.

Fig. 5(>—72.- Vergrunte Ovula (wie oben).

Fig, 73, OvularblaHchen mifc Adventivknospe,

Fig. 74. Ovularblattchen mit Adrentirknospe und Nuclear-Emer-

genz (e).

Fig. 75—81. Ovularblattchen mit Adventivknospeiij deren Spitze

von der Nuclear-Emergenz eingenommen ist. (Vergl.

den Text.)

Fig, 82—83. Ovularblattchen, an ihrer RUckseite mit anderen
r

verbildeten Eichen verwachsen*

Fig. 84. Eigenthtimlich verbildetes Ovulum.
Fig. 85. Wie Fig. 83,

Fig, 86. Eigenthtimlich verbildetes Ovulum.
Fig. 87. Wie Fig, 83.

Fig. 88. Zwei Gebilde, wie Fig. 84 oder Pig. 90, l^ngs ver-

wachsen.

Fig, 89. Abnorm gestaltetes Ovularblattchen mit Adventivknospe

an der Basis.

Fig. 90. Aehnlich verbildetes Ovalum, wie Fig. 84.

Fig. 9], 92. Monstruos verbildete Ovula.

.'*

'/

Eine verschollene Jungermannia.
yon Q, Limpricht.

In der Natargeschichte der europglischen Lebermoose Band

II. p. 72 stellte Nees von Esenbeck 1836 eine Jmgermannia

soda Yor.y.obtma auf, die er in dem Satze diagnosticirte: „Caule

laxo basi purpureo apice foliisque flaccidis pallidis, laciniis ob-

tusis divergentibus." Die beztlgliche Pflanze sammelte von
Flotowum Stolzenberg (bei Landsberg an der Warthe)

in der Neumark unter Sphagnum und Mmum palustre. Ihre

auffalligen Merkmale werden 1. c. p. 76 und 77 in der beglei-

tenden Anm. 1. ausftihrlich beschrieben, und obwohl dieseForm

dem Autor nur in v5llig sterilen Exemplaren vorlag, bestimmteu
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die hervorstechenden Eigeuthiimlichkeiten derselben ihn schliess-

Jicb doch noch, sie 1, c. p. 77. Anm. 2 mil; dem specifischea Na-

men Jungermannia marchica N, v, E. zu belegea und mit einer

kurzen Diagnose zu versehen.

In den folgenden Baadchen der Nafcurgeschichte wird

diese Art uicht uiehr erwahnt und in der St^nopsis Hepaticarum

Ton Gott.sche,' Lindenberg und Nees von Esenbeck
(1844) fehlt der Name Jungermannia marchica ganz. Zwar finden

wirin dex Synopsis p. 112. bei J^. socio yar. y. oitea N. v, E. obige

kurze Diagnose wortlich abgedruckt, indess wird als Synonym
Jg. Lyoni TayL citirt (die jedoch zur jBar6aia-Gruppe gehort)

und von dem markischen Fundorte ist nicht mehr die Rede.

Seit dieser Zeit verschwindet Jg, marchica N. v. E, ganz aus

der Lifcteratur-, sie fehlt auch in Dumortier, Hep. Eur. (18743,

der Jg. soda var. y, obiusa N. v. E. als Synonym bei Jg^ Lyom
Tayl. unterbringt.

In der Kryptogamenflora vonSchlesienBandl. p. 284konnte

ich nur constatiren, dass jene var. y. obiusa N. v. E. nicht in

den Formenkreis der Jg. soda gehore, und es isfcinerster Linie

das Verdienst des Herrn C. Warnstorfin Neu-Ruppin
zur Wiedereatdeckung dieser verschoUenen Jungermannia bei-

'getragen zu haben. Derselbe sandte mir im August d. J. we-

nige schlaffe Stengel einer fraglichen Jg, soda var. laxa N. v.

E., die er am 26. Juni 1881 in Polstern von Sphagnum Austini

Sull. auf Moorwiesen bei Zippelsforde gesammelt hatte.

Diese Exemplare stalUea die (f Pflanze einer mir unbekannten

Jungermannia aus der Intermedia-Qruppe dar, auf deren vegeta-

tive Merkmale die Nees'sche Beschreibung seiner Jg, marchica

genau passte. Weil jedoch die Moglichkeit nicht ausgeschlossen

blieb, dass die gleichfalls di5cische Jg. Mildeana G o 1 1 s che

auch in dieser Form abandern kOnne, bat ich den Entdecker,

im Herbste am Standorte der 9 Pflanze nachzusptlVen, und

schon im October d. J. schickte mir Warnstorf die fruchtende

Pflanze, zwar nur zwei Individuen mit reifen Kapseln und eiuige

•sterile Stengel mit KeimkGrnern, indess geniigte das Material

um nachfolgende Beschreibung festzustellen.

Jungermannia marchica N. v. E., Nat. eur. Leb. II. p. 77

Anm. 2. (1836).

Syn. Jg* soda var. y. ohima N. v. E. Nat. 11. p. 72 et Gottsche

Lindenb. <fe N. v. E. Syn. Hep. pag. 112, excl, Syn, Jg.

Lyoni TayL
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DiScischI In GrOsse und Habitus an laxe Formen der

Jg. harhaia Schmid. erinnernd. Zwischen Sphagnen und andern

Sumpfmoosen umherschweifend, Farbung grtin, meist melir

Oder minder schinutzig braunr5thlich. Stengel bis 5 Cm. 1.,

meist schlafp, kr^ftigere bis 0,33 mm. dick, stark geschlangelt,

meist einfach, seltener gabeltheilig, gegen die Spitze mit ein

Oder zwei seitlichen Auszweigungen ; Aussenzellen des Sfceugels

estreckt - rectangular und mit rothen , dicken (irenzlinien

;

langs der ganzen Unterseite schmutzig braunrotii
und mitlangen^ roth lichen Rhizoidenbuschein be-

setzt; Rhizoiden 0,016 mm. dick, gegen das Ende ausge-

bleicht und korkzieherartig verbogen. Blatter halbvertikal

bis fast horizontal inserirt und aufsteigend, abwarts weitlaufiger

gestelltj gelblich-grun und meist braun-rofchlich angehaucht, die

alteren wasserhell; alle in Grosse und Form veranderlich, doch

sfeets breiter als hoch, rundlic h-rierseitig ' durch
seichte, rundliche Einbuchtungen in 2 und 3, seltener
4 ungleiche, doch meist stumpfe und breite Lappen
getheilt, Alle Blattzellen weit und ddnnwandig (Blatt-

randzellen 0,033—0,04 mm.; Zellen der Blattmitte 0,04—0,05

mm.; Zellen des Blattgrundes 0,06 mm. 1. + ^504 mm. br.),

angular durcbaus nicht verdickt; Cuticula glatt, Chlorophyll

sparlich und randstandig; Oelkorper fehlen. — Keimkorner
in den Gipfelknospen in spitzenstandigen griinen Haufchen ; ein-

zelne Korner kugelig, 0,016 mm. diam., nicht getheilt: — Die

bauchstandige Blattreihe fehlt.

•Die cf Pflanze 3 cm. 1., sehr schlaff und dunn (Stengel

0, 2 mm. dick), gegen das obere Ende haarformig verlangert

und hier mit entfernt gestelUen, rudimentarenBlattchenbesetzt;

die Antheridien fiihrende Region zeigt nur 4—6 zweilappige

Perigonialblatter, deren eingeschlagener Dorsallappen 1 oder 2

Antheridien schtitzt, letztere sind kugelig, grtinlich und ihr

kaum ^/j so langer Trager zeigt 4 oder 5 einzellreihige Stock-

werke; Paraphysen fehlen, — Die § Htillblatfcer quer in-

serirt, weder in Form noch in Grtisse ron den benachbarten

verschieden. Archegonien sparlich zu 3 und 4, ohne Para-

physen. Perianthium fast ganz emporgehoben, langlich-

oval, 3 mm. 1. und IVi mm. br., gegen die Spitze zusammen-

neigend und nur hier mit wenigen kurzen Faltchen; Saum ge-

stutzt, die einzelnen kleinen Lappchen durch vorspringende

Zellen crenulirt. Kaj^sel klein, oval, rothbraun, Klappen0,66
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mm. 1. und 0,33 mm. br.; Kapselstiel 0,26—0,3 mm. dick,

mit 19 peripherischen Zellen (7 und Sim Durchmesser); E^ap-
sel wand 0,05 mm. dick,. 3(4) schichtig, mit Halbringen; Spo-
re n 0,013 mm,, rothbraun und papillos; Schleudern Va so
breifc, 2 spirig, Schlauch blass roth.

Sporenreife Anfang October.
In Polstern von Sphagnum Austini SuU, umherschweifend

imd an das Torfmoos mit zahlreichen Wurzelhaaren sich fest

anheftend. Auf Moorwiesen bei Zippelsforde nahe Neu-
Ruppin in der Mark Brandenburg, wo 0. Warnstorf am
26. Juni 1881 zuerst die cf Pflanze und im October desselben
Jahres reife Kapseln entdeckte. In denselben Sphagnen-Pol-
stern nisten Jungermannia anomala^ Jg. connivens^ Anewra^ Sphag-
noecetis etc.

Die einzige Jungermannia^ mit der unsere Pflanze in nahe
Beziehung tritt, ist Jg. Mildeana Gottsche. Leider sind die

beiden klussischen Standorte der letzteren (Bruch und Ha-
senau bei Breslan), auf deneu Milde die Pflanze zuerst

sammelte und denen auch die von mir als Nr. 509 in G. <fe

Rab. Hep. eur. ausgegebenen Exemplareentstammen,jetzt ver-

nichtet, und von dem neuen Standorte bei Hennigsdorf nahe
Breslau, wo Inspektor Schulze diese Art entdeckte, sind

noch keine Friichte bekannt. So ahnlich beide Pflanzen in vie-

ler Beziehung sind, so kann ich doch nicht annehmen, dass Jg.

marchica nnv forma laxa der Jg, Mildeana ware. — Jg, Milde-
ana ist gedrungener, doch minder kraftig und wachst stets in

kleinen, geschlossenen Raschen, Das Parpurroth der Blatter

und zuweilen der Stengeloberseite ist stets violefct abgetont.

Die Unfcerseite des Stengels ist niemals roth, die Wurzelhaare
sind sparlich und stets weisslich. Die Blatter sind stark wel-
lig, die Blattlappen zunieist spitz und die Blattzellen sind an-

gular schwach dreieckig verdickt. Die cf Bliitheastande bilden

endstandige, dunkel-violettpurpurne, gedrungene, stumpfe Aehren.
Die Archegonien sind stets sehr zahlreich, von 30—40. Vor
AUem ist sie aber ausgezeichnet durchihredick=eiformigen, bis

zur Basis tief und stumpf 8—9 faltigen Perianthien. —
Im Anschluss daran erwahne ich einer anderen halbver-

gessenen Art, der Jungermannia Sdiultzii N. v. E. Nat. II. p. 30
(1836). Genau damit tibereinstimmende Exemplare, von Herrn
R, Ruthe bei Barwalde in der Neuitiark gesammelt, wurden
als Nr. 583. Jungermannia bantriensis N. v. E. in Gottsche &
Rabenh., Hep. eur. exs. ausgegeben. — Weil jedoch die Akten
liber das Verhtiltniss von Jg, bantriensis zu Jg. Homschuchiana
N. V. E, keineswegs geschlossen sind, erlaube ich mir hier ge-

legentlich die alte Jg, Schultm in Erinnerung zu bringen.

Breslau, am 30. December 1881.

Bedacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(F. Huber) in Regensburg.
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Regensburg, 1. Februar 1882.

luhalt. Dr. Carl Kraus: Untersuchungen uber den Saffcedruck der Pflanzen

(Fortsetzung.) — O. Bockeler: Neue Cyperaceen. (Schlusa.)

Untersuchungen fiber den Saftedruck der Pflanzen.
Von Dr. Carl Kraus in Triesdorf.

(Fortsetzung.J

2, Acer pseudoplatan us L, und platanoides L.

1. Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus in

Sand gesteckten Abschnitten grtlner Triebe.

Zu diesen Versuchen eignet sich A, platanoides wegen des

Milchsaftergusses schlecht, besser passt A. pseudoplatanus^ mit

dem auch die nachfolgenden Versuche angestellt sind.

Am 25, Mai warden 12 Abschnitte von etwa 10 cm. Lange

in Sand gesteckt. Bis 31. V. ohne Saft auf dem Stengelquer-

schnitt selbst, wahrend die Querschnitte der Blattchen von

AchselsprosseUj wo sie durch den Schaitfc getroffen warden, mit

Saft bedeckt sind. Am 3. VI. dringt Saft aas der Basis der

Internodien ringsum oberhalb des Blattansatzes. Im Winkel

der Blatter treiben Sprosse aus: ein unverletztes Blattchen des-

selben treibt Saft aus der Spitze. Ebenso weiterhin bis 9. VL
wo ein Blattstiel Saft aus der Langsoberfl^^he treibt; aber die

betreffende Stelle ist missfarbig. Weiterhin kein Saft bis zum
13, VI, wo die Querschnitte der noch gesunden Abschnitte er-

neuert werden. Am 14. VI. bluten mehrere kraftig aus dem
Mark, am 15. VI. noch einer ebenda u. s. w, in den nachsten

Flora 1882.
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Tagen. Am 17. VI. ist bei mehrerea Abschnitten der Quer-

schnitt (les Marks nass, bei niehreren hat sich die Markflache

unregelmassig beckenfOrinig vertieft.*) Am 18. VI. bluten meh-

rere kriiftis; atjft dem Mark. Da» Becken hat sich noch mehr
vertieft. Auf Langsschnitten zeigt sich, dass gleich unterbalb

derWunde das Markgewebe v51]ig gesund und ausserordentlich

saftig ist. Vom 20. bis 23. VL ebenso. Am 25. VI. mehrere

QuerschniUe mit Saft, ohne ersichtliche Zersetzung dieser Schnitt-

flachen. Am 27. VI. mehrere Qaerschnittflachen nass. Dev

Versuch wird geschlossen.

2, Beob a eh tun gen fiber Saft ausscheidung aus in

Sandgesteckten Abschnitten dicker basalerStamm-
stticke nebst Beobachtungen liber Blutung aus
Querschnittenandiesen befindlicherSprosse. (Vergl.

auch sub 5 Versuch 1.)

Bei spiel. Am 5. Juni wurde von einem in Sand einge-

wUtiselten Baumchen (A, platafioides) einScm. langes, etwa3cm.
dickes Basalstuck abgesagt, die daran befindlichen gruuen Triebe

2 cm. iiber ihrem Ansatz (in dieser Region besassen sie einen

schon stark entwickelten Holzkorper) quergeschnitten, dann

das Stammstilck in der gew5hnlichen Weise in Sand gepflanzt.

Bis zum 7. YIL hatten sich die Sclmittflachen der Trieb-

stummel, wenigsfcens im ausseren Theil, mit Milchsaft bedeckt,

Ausserdem haben aus den Stummeln reichlich Knospenanlagen

sich zu entwickeln begonnen. Aehnlich weiter fort. Am 13.

VII. bluten die Stummel kraftig aus dem Holzkorper. In den

nachsten Tagen nirgends Saft. Am 16. VIII. Erneuerung der

Stummelquerschnitte. Am 17. YIL sehr starke Blutung der

Stummel, von deren Schnittflachen der Saft reichlich ablauft.

Nunmehr wird das ganze Stiick in zweiHalften derart zersagt,

dass nur der eiuenein Stummel bleibt, dieSiigeflachen werden glatt

geschnitten und auch der Stummelquerschnitt erneuert. Am 19.

VII. blute.t das Mutterstilck sehr stark aus dem ausseren Holz.

Am 20. VII. ebenso, aber schwacher. Am 21. VII. ebenso, am
22. VII. kein Saft. Am 23. VII. beginnt das andere Mutterstilck,

welches den Triebstummel tragt, TrOpfchen aus dem aussersten

Holz zu treiben. Am 24. VII. ebenso, ausserdem tragt der

Stummelquerschnitt etwas Saft an einigen Stellen der Holz-

') Ai.C diese, auch z. B. bei jungen VVurzeln vorkommende Vertiefung

\

'fc
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peripherie. Das jilngere Holz des anderen Muttersfciicks hat

nassen Querschnitt. Am 26. VII. kein Saft. Erst am 5. VIII.

biutet auf einmal wieder der aussere Theil des Holzkorpers des

stummeltragenden Stiicks, aber nicht viel, wahrend der Stum-

mel selbst sehr stark aus dem ganzen Holzkorper blutet. An
der Basis des blutenden Sfcummels brechen griine Sprosschen

hepvor. Nun wird bei dem anderen Mutterstiick die Schnitt-

flache erneuerfe. Am 7. VIII. ist das Holz beider Mutterstiicke

auf dem Querschnitte nass, am 8. VIII. sehr nass, ebenso bis

12. VIII., wo die Saftausscheidung der Mutterstucke erloschen

isfc, wahrend der Stummel noch sfcark aus dem Holze blutet,

Ebenso bis 16. VIII., unter Verminderung der Blutung. Jetzt

blutet aber das Mutterstiick wieder aus der aussersten Holz-

region, gleich innerhalb einer unterdessen entstandenen Ueber-

wallung. Am 17. VIII. blutet der Stummel noch ganz wenig,

am 18. VIII. nirgends Saft, am 19. VIII. wieder ein wenig aus

dem Stummel dann nicht mehr bis zum 27. VIII., wo neuer-

dings Saft aus dem Stummel dringt. Von da ab nicht mehr bis

zum 19. X, wo derVersuch gesehlossen wird.

V

3. Beobachtungen liber Saftauscheidung aus in

Sand gesteckten Abschnitten jahriger Zweige.^)

Versuch 1. Am 12, Januar werden 10 Abschnitten j^hri-

gen Holzes, 8 cm. lang, in Sand gesteckt. Diese Abschnitte

zeigen bei Erwarmung noch keine Blutung.

Am 25. I. sind Safttr5pfchen aus der inneren Rindenregion

getreten, ausserdem tragt bei einigen das Mark einen starken

Safttropfen; ausserdem ist die unverletzte Langsoberflache ei-

niger Abschnitte mit Safttropfchen sparlich bedeckt. Fri-

sche Querschnitte liefern sofort reichlich Saft aus der Cambial-

region, beim Erwarmen kommt solcher sehr reichlich aus dem
Holz. Am 18. 1, sehr starke Blutung aus dem Mark, ausserdem
aus der Rinde wie vorher. 19. I. ebenso. Am 21. L bluten

fast Me Abschnitte sehr stark aus dem Holz, einige ausserdem

aus dem Mark. Am 22. I. ebenso. Am 26. 1, theils ohne Saft,

^) Eigenthiiralich ist das besonders hier, aber auch bei anderen H51zern

audi neuestens wieder beobachtete Abstossen gesunder, nicht getriebener

Achselknospen an in Sand stehenden Abschnitten, wobei an der Insertion

der Knospen Parenchym hervorwuchert. Vermuthlich riihrt das von dera

ungleich raschen Beginn des Wachsthums der Knospengewebe und des tra-

genden ZweigstUcks. Es ware zu nntersuchen, ob aich AehnUchea allgemein

bei Trennuog von Pflanzengliedern verschiedener Wachsthumsffthigkeit gel-

tend macbt.
4*
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theils Qaerschnitt mit schleimig verdicktetn Ueberzng, theils

dieser verschimmelt und griia gefarbt. Nan werden die Quer-

schnitte erneuert und bis auf gesundes Holz zurttckgeschnitten,

was nianchinal Wegnahme von 1 cm. langen StUcken erfordert.

Am 28. I. ist wieder etwas Saft aus dem Holz gedrungen. Die

Knospen ireiben aus. Am 11. 11. Querschnitte ohne Saft, von

den Knospenschuppen tragen einige am Rande grosse, klare

Safttropfen. Am 14. II. wieder etwas Saft aus dem Holz. Meh-

rere schon bis zu 0,5 cm. gestreckte Knospen tragen reichlich

Saft zvvischen den (zusammengewolbten) Deckblattern. Bis

zum 19. II. sind die Knospen grosstentheils verfault, Quer-

schnitte ohne Saft. Beim Erwarmen liefert das Holz zum Theil

keinen, zum Theil wenig Saft. Auch weiterhin bis zum Schluss

(31. III.) keine Saftausseheidung.

Versuch 2. Beginn zur namlichen Zeit wie Versuch 1,

aber AbscUnitte in einem anderen Behalter.^

Am 18. I. haben einige der Abschnitte Safttropfen aus der

LSngsoberflache getrieben, Querschnitte ohne Saft, nur bei einem

ist etwas Saft aus der Rinde getreten. Erwarmung liefert kei-

nen Saft aus denV Holz. Am 19. I. ebenso. Am 22,^ L Ober-

flache und Querschnitt der Rinde mit Saft, jetzt auch das Holz.

Mancbe liefern reichliche Mengen deutlich siiss-

schmeckenden Safts.

zen Querschnitt mit Saft bedeckt. Erwarmung treibt Saft aus

dem Holz. Am 26. I. ebenso. Am 27. I. blutet nur ein Ab-

schnitt und zwar aus dem ausseren Theil der Rinde und dem
Holze. Bei den iibrigen ist die Schnittflache dunkelgrtin ge-

fslrbt, der Saft schleimig, mit Schimmel ilberzogen. Die Quer-

schnitte werden erneuert. Am 29. 1, liefert einer Saft aus dem
Mark, dann aus der Peripherie und der inneren Grenze der

Rinde, ausserdem aus der Langsoberflache. Ebenso weiter bis

zum 1. II. Am 2. IL noch ziemlich starke Blutung aus dem
Holz. Erwarmung treibt auch bei nichtblutendem Saft hervor,

wenn der Querschnitt erneuert wurde. Am 4. II. blutei Rinde,

Holz und Mark, am starksten das Holz. Am 8. II. kein Saft.

Am 9. II, Tropfcheu aus Mark und Rinde (Querschnitt und
Langsoberflache). Am 10, IL ebenso. Am 11. II. Blutung sehr

stark. Einige Knospen mit Tropfchen. Am 14. II. ebenso,

*) Es waren dies Blumentftpfe, eingesetzt in viel weitere Gefasse, wfih-

rend derZwischenraum mit Sand ausgefullt war. Dieselben waren mGgliehst

gegen einseitige Erwftrmung geschtUzt, worauf es ja vor Allem ankommt.

Einige Stiicke sind auf ihrem gan-
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aber schwacher. Nun werden die Abschnitte in zwei Parfcien

getrennfc,

ters und

Die eiae kommt in den Sand eines anderen Behal-

dieser wird fern vom Ofen in eine kaltere Region
des Zimmers gebracht. Am 16. II. Warmer: jein Abschnitfc

blutet kraftig, von den an ihin sifczenden Knospen eine rnit Saft

aus Rand und Riicken der Biattchen, auch der Deckblatter.^)

Kalfcer; kein Saft aus den Querschnitten j dagegen die aus-

treibenden Knospen mit Saft aus denSchuppen, einigezwischen

denselben am Grunde. Am 18. II, Warmer: wie vorher,

kalter ohne Saft. Weiterliin bei diesenkeineSaftausscheidung,

bei den warmer gestellten erlischt sie erst vom 24. II. ab. Erst

am 26. II. erscheint wieder Saft: bei den warmeren werden

Holzquerschnitt und^LangsoberflachederRinde nass, die Knospen

bluten stark; bei den kalteren hat ein Abschnitt uassen Holz^

querschnitt, bei einem anderen Blutung zwischen die griinen

Knospenschuppen. Am 27. 11. ebenso. Am 28. II. noch immer
mehrere von den warmeren mit nassem Holz und Rindenober-

flache, kaltere ohne Saft, ihre Knospen beginnen zu faulen.

Am 1. III. kein Saft. Mehrere Knospen werden abgestossen,

wahrend an ihrer Ansatzflache eine parenchymatische Wuche-
rung des Mutterstiicks auftritt. Ebenso weiterhin Saft. Am
3. III. werden [die Behalter gewechselt, so dass der vorher

warmer gestandene in die kaltere, der kaltere in die warmere
Position kommt. Am 4, III. kaltere ohne Saft, warmere Blutung

aus Holz (besonders dessen Peripherie) und Mark, ausserdem

aus innerer Region und Langsoberflache der Rinde; letzteres

auch bei Abschnitten, deren Querschnitt keinen Saft treibt. Am
5. HI. kein Saft, weiterhin bis 14. III. ganz wenig. Bis zum
17. Ill, Holz und Langsoberflache der kalteren Partie nass,

ebenso das Holz der warmeren, dann dringt hier klarer Saft

aus Querschnitt und Langsoberflfi.che der Rinde. Am 18. III.

kein Saft^ auch weiterhin nicht bis zu 31. Ill, wo derVersuch

geschlossen wird.

Versuch 3.

zur Zeit des Knospenaustriebs, am 16. April, in Sand gesteckt.

Temperatur niedriger als bei den vorigen Versuchen (12-^15^ C.

gegenuber 14—20" C).

Bis zum 23. IV. treibt ein Abschnitt etwas Saft aus deni

8 Abschnitte nach Art der vorigen werden

') Nach neut^ren Beobachtungen 1st dieser an oder zwischen den Blatt-

chqn der treibendeu Knospen ausgeschiedene Saft (Temp. 35--lt>" C; beziig-

iieh der Temperatur vergl. spater) geschmackios. Es bJeibt vorlaufig zweifel-

haft, wie weit sich vielleicht der Stengel selbst oder die Blattbasis an der
Ausscheldung betheiUgt.
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Holz. Weiterhin kein Saft. Bis zum 17. V. sind die meisten

Schnittflachea mit etwas schmierig dicklichem Saft bedeckt,

ausserdem dringt etwas Saft aus der Cambialregion. In ahnlicher

Weise fort bis zum Schlusse, am 3. Juni.

4, Beobachtungen liber Saftausscheiduag aus Ab-
schnitten alterer Aeste,^

a. Auf Querschnittsflachen.

Versuch 1. Am 13, Januar warden 10 Abschnitte alteren

Holzes, 8 cm. lang, in feuchten Sand gesteckt. Das Holz blutefc

bei Erwarmung noch niclit.

Am 15. I. sind hie und da Tropfchen aus der ausseren

Rinde getreten. Auf frischen Querschnitten blutet die Cambial-

region sofort sehr kraftig. Beim Erwarmen dringt viel Saft

aus dem Holze. Am 18. I. fcreiben die Abschnittej selbst bis

Sjahriger Aeste, reichlich Saft aus Mark, Holz, Rinde. Am 19. 1.

Saft aus dem Mark, meist starke Blutung aus dem Holz, bei

einigen auch Tropfchen aus der ausseren Rinde. Ebenso in den

nachsten Tageii. Bis zum 26. I. ist die Saftausscheidang theils

ganz erloschen, theils sind die Schnittflachen mit schleimig ver-

dicktem Ueberzug versehen^ theils verschimmelt und dunkelgrun

gefarbt. Am 28. I. Erneuerung der Schnittflachen. Erst bis

zum 7. n, blutet ein Stiick etwas aus dem Holz. Abermals

Erneuerung der Schnittflachen. Bis zum 16. H. wird die Schnitt-

flache eines 4jahrigen Stacks nass. Beim Erwarmen giebt das

Holz noch viel Saft. Bis zum 24. II. zwei Abschnitte mit nassem

Querschnittj bis zum 1, EL drei ebenso. Mehrere etwa 6jahrige

Stiicke, bei denen sich deutlich ein Kfern gegeniiber der Peri-

pherie abgrenzt, verhalten sich eigenthtimlich beim Erwarmen,

indem nur der Kern Saft liefert, der Splint nicht und letzterer

sieht auf dem Langsschnitt weiss und trocken aus. Bei mebreren

Abscbnitten ist die Rinde, soweit sie sich im Sand befindet, todt,

das Holz hier sehr nass, ohne Saftaustritt auf dem oberfen Quer-

schnitt Weiterhin bis 31. Ill kein Saft. Einige Abschnitte

treiben jetzt immer noch beim Erwarmen Saft.

Versuch 2 mit ahnlichen Abscbnitten zur selben Zeit,

Bis zum 18. I. ohne Saft, auch beim Erwarmen. Bis zum

22. 1, ist Saft von deutlich stisssem Geschmack aus dem

Holz getreten, ausserdem aus Querschnitt und Langsoberflache

der Rinde. Erwarmung treibt viel Saft aus dem Holz. Bis

1) Wie Bpjiterhin festgestellt, zeigten aHe Biiume^ denen diese Abschnitte

entnommen waren, die gewOhnliche Blutung.
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zum 26. 1 ebenso. Am 27. 1, isfc die Saftausscheidung erioschen,

die Querschnitfce sind dunkelgran oder mit etwas schletmigem

Oder schimmeligem Saft tiberzogen. Beim Erwarmen dringt

nach Erneuerung der Schnittflachen viel Safe herror. Die Quer-

schnitte werden sainmtlich erneuert. Am 28. L eiu Abschnifct

mit Tropfchen aus ausserer und innerer Region des Rindenquer-

schnitts. Am 29. I. bluten mehrere ziemlich kraftig aus dem
Holz, einer aus Rinde und Mark. Ebenso in den nachsten Tagen

Blutung aus Holz, Rinde, Mark. Auch nichtblutende liefern

beim Erwarmen Saft. Auch am 8. II. blutet noch ein Theil

der Abschnitte stark aus Mark, Holz, Rinde (Querschnitfc und

Lanasoberflache). Am 9. II, ebenso. In ahnlicher Weise setzt

sich bei taglichem Abtrocknen die Blutung fort bis zum 14. II.

Nun werden die Abschnitte in zwei Partien getrennt, deren eine

in eine kaltere Region des Zimmers gebracht wird. Am 16. II.

warmer: bei einigeu nasser Querschnitt, kalter: ohne Saft. Am
18. II. und weiterhin bis 22. IL kein Saft, Am 23. II. warmer

ohne Saft, von den kaiteren blutet ein Sjahriges Stuck, dessen

Querschnitt den Tag vorher erneuert wurde, kraftig aus dem

Splint. Am 24. II. bei den warmeren Nachmittags kein Saft,

im Laufe des Vormittags, wo es im Zimmer warmer war, bei

alien Abschnitten Blutung; bei den kaiteren blutet das erwahnte

Stuck noch ein wenig. Am 25. IL ebenso. Am 26. II. Holz-

querschnitte und Langsoberflache der warmeren nass, von den

kaiteren die Holzflache nur eines Abschnitts. Am 27. II. war-

mere wie vorher, bei einem kaiteren dicken Stuck ist etwas

Saft aus der jiingsten Jahreslage gedrungen. Am 28.11. ebenso.

Am 1. III. warmere ohne Saft, Erneuerung einiger Querschnitte.

Beim Erwarmen dringt reichlich Saft aus dem Holze. Ein

kalteres Stuck blutet etwas aus dem jungsten Ring, ein anderes

aus dem ganzen Holzkorper. Am 2. lil. warmere (trotz sehr

hoher Temperatur im Zimmer, 25" C.) ohne Saft, bis auf eiaen

dicken Abschuitt, der aus dem jungsten Herbstholz, dann aus

Langsoberilache und Querschnitt der Rinde Tropfchen treibt

(ubrigens war bei diesem Stuck den Tag vorher der Querschnitt

erneuert worden); kaltere ohne Saft. Am 3. III. warmere ohne

Saft, von den kaiteren blutet ein dicker, Tags vorher gemachter

Querschnitt stark aus dem jtingeren Holz, ausserdem nebst

mehreren andeien Stiicken aus ausserem und innerem Theil dcg

Rindenquerschnitts, dann an der Langsoberflache der Rinde.

Nun werden die Topfe vertauscht, der kaltere warmer gestel It-

Am 4. III. kaltere ohne Saft, warmere mit starker Blutung aus
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Holz und Mark, enfcweder der ganze Holzquerschnitt oder bios

die ftussere Partie desselben, dann aus der Rinde, besonders

deren innerer Region. Am 5, HI. nirgends Saft, auch weiter

nicht bis 16. IIL Am 17. Ill, klUcre ohne Saft, warmere mi*

nassem Holzquerschnitfc, aus innerer Rinde und deren Langs-

bberflache dringfc klarer Saft, an letzterer Stelle auch bei Ab-

schnifeten, deren Quersclmitt keinen Saft gelieferfe hat. Am 18. III.

nur ein warmeres Stiick mit klarem Saft auf dem Querschnitt

der Rinde. Schluss des Versuchs.

b> Auf tangentialen Schnittflachen.

Es werden am 5. April 4 etwa 30 cm. lauge, 3 bis 3,5 cm,

dicke, 6 bis Sjahrige Aststiicke abges^gt, auf diesen eine fcan-

gentiale SchnittflS,che durch das jtingere Holz hergestellt. Dann
werden diese Stticke mifc der Langsaxe horizontal, die Schnitt-

flache nach aufwarts, in nassen Sand gelegt, die queren End-

flachen mit nassem Sand bedeckt.

Erst bis zum 9, IV. beginnt dieSaftausseheidung: die ganze

Schnittflache ist mit netzig zusammenhangenden Saftflecken be-

deckt, Bei der Peinheit und grossen Zahl der Markstrahlen

lasst sich die Stelle des Saflaustritts nicht erkennen. Am 11.

bis 12. IV. ebenso, unter Verstarkung. Die Saftflecken sind

mehr und mehr in einander geflossen, Ebenso an den naohsten

Tagen. Am 14. IV. Erneuerung der tangentialen Schnittflachen.

Am 16. IV. ohne Saft, Am 18. IV. TrOpfchen aus deni jtingsten

Holz (gegen die Rindengrenze zu). Am 19. IV. ebenso, ausser-

dem stellenweise auch weiter einwarts aus der Schnittfl^che.

Am 20. IV. an mehreren Stellen aus derPlache, ausserdem und

zwar starker, aus der Cambialgrenze. Am 21. IV. fleckenweise

Saft aus der Flache. Am 22. IV Tropfchen aus innerer Bast-

zone und dem Holze. Am 23. IV. ebenso, aber schw^cher. Am
25. IV. kein Saft, erst bis zum 7. V. dringt wieder und zwar

viel Safl aus der Cambialregion. Am 9. V. kein Saft, ebenso

wenig weiterhin bis zum 20. V., wo der Versuch geschlossen

wird. Die Stilcke sind ganz gesund, die Schnittflachen sind

^ellig uneben geworden, auch hat sich Callus gebildet.

5,BeobachtungeniiberSaftausscheidungausAbschnitten
dickerer Wurzeln.

Versuch 1, Es werden am 25. Marz Wurzeln verschiedener

Starke ausgegraben und 24 etwa 7 cm. lange Abschnittesolcher,
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0,5 bis 4 cm. dick, bis zu etwa zwei Drittel ihrer LSnge in

Sand gesteckt. Ebenso zwei starke Wurzelhalsstiicke.

Am 6. IV. treibfc ein diinneres Stiick Trftpfchen aus dem
Holz, am 8. IV. ebenso, am 9. IV. kein Saft. Bis zum 14, IV.

werden die Schnittflachen erneuert. AUe Stiicke gesund. Am
15. IV. bluten Idie zwei dicksten aus dem ausseren Holz, dann

ein diinnerer. Am 16. IV. ebenso, ein diinner Abschnitt blutet

sehr stark. Am 19. IV. bluten nur 2 diinnere ziemlich kraftig.

Am 20. IV. treibt ein diinner kraftig Saft, ein dicker hat einige

Tropfchen aus dem Holze ausgeschieden, Der eine Wurzelhals

blutet kraftig aus der einen Seite des Holzes, der andere schwach.

Am 22. IV. ein dickes Sttick mit einigen Tropfchen aus dem
Holz. Beide WurzelhalsstUcke bluten aus dem ausseren Holz.

Am 23. IV. ebenso. Jetzt blutet auch ein diinner Wurzelabschnitt.

Am 26. IV. blutet nur ein'diinnes Stuck, dies aber kriiftig, aus

dem ausseren Holz. Am 27. IV. schwache Ausscheidung aus

einem dunnen Stiick und den Wurzelhalsen. Am 28. IV. Blutung

aus einem dunnen Stiick, dann aus dem ausseren Theil eines

Wurzelhalses. Am 2. V. mehrere Stucke mit Tropfchen.

Am 4. V. ebenso. Am 7. V. zwei Abschnitte mit Salt, ein

Wurzelhals auf der einen Seite. Am 9. V. ebenso. Die Unter-

suchung der iibrigen nicht blutenden Abschnitte ergiebt, dass

sie abgestorben sind. Ein gesundes Stuck ist mit Saft bedeckt.

Ebenso in den ncLchsten Tagen. Bis zum 14, VI. keinen Saft

mehr. Erneuerung der Querschnitte. Am 15. VI. sind die

Schnittflachen mehrerer Stacke nass. Am 17. VI. Tropfchen aus

dem Holz. Am 18. VI. Schnittfl^chen nass. Weiterhin kein

Saft mehr.

Versuch 2 mit ahnlichea Abschnitten zur namlichen Zeit.

Es bluten nur einige Abschnitte, die iibrigen sterben friih-

zeitig ohne Saftausscheidung ab.

Versucb 3 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am 25. Marz.

Am 24. III. bluten 2 Abschnitte stark, einige andere schwach.

Am 23. III. Blutung bei 7 StQcken. Am 31. III. bluten noch

2 stark, bei deniiibrigen ist die Schnittflache verkrustet, ver-

schimmelt. Weiterhin kein Saft bis zum 26. IV., wo drei Ab-
schnitte Tropfchen aus dem Holz getrieben haben. Am 29. IV.

5 Abschnitte ebenso. Am 3. V. bluten noch 3 aus dem Holz,

am 4. V. einer schwach, zwei stark, am 7. V.'einer sehr stark.

einer schwach, am 8. V. 2 stark, 3 schwach, bis

und weiterhin bis 20. VII. kein Saft mehr.

11. V.
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Versuch 4 mit ahnlichen Abschuitten, welche aber mii

dem unteren Ende im Wasser stehen. Beginn am 17. Marz,

Am 18. III. blutet eiu Stilck stark aus dem Holz, ebenso

weiter unter Abnahme bis zum 23. III. Nunmehr hat ein an-

deires dickeres Stuck reichlich Saft aus dem Holz getrieben und

bei mehreren anderen sind feine TrGpfchen auf dem Querschnitt

erschienen. Am 24. III. bluten zwei Stiicke stark, eines weni-

ger, ein drittes hat Tropfchen ausgeschieden. Der Saft
schmeckfc sdss. Am 25. Iff. haben die dtlnneren Abschnitte

keinen Saft mehr, dickere wie vorher. Am 26. III. blutet nur

mehr ein dickeres Stuck. Am 1. IV. kommen diese StUcke

unter Erneuerung der Schnittflachen in Sand. Erst bis zum 8.

IV. treibt ein Abschnitt Saft aus der Peripherie des Holzes.

Am 12. IV. blutet ein -Stack sehr stark, ein anderes beginnt.

Am 13. IV. kraftige Blutung dieser beiden. Am 20. IV. bluten

alle sehr stark aus dem ganzen Holzkorper, ebenso bis 28. IV.

Am 29. IV. bluten noch zwei Abschnitte. Bei Erneuerung der^

Qiierschnitte dringt sofort reichlich Saft aus der Cambialregion.

Am 30. noch kraftige Blutung der zweiStucke, ami. V. ebenso,

es beginnt noch ein anderes zu bluten. Am3.V. bluten wieder

s^mmtliche Abschnitte aus dem Holz, am 4. V. schwache Blu-

tung, am 5. V. kein Saft. Am 7, V. blutet neuerdings ein Stttck

aus der Mitte des Holzes, am 8. V. zwei Stucke ebenda, am 9.

einer. Dann kein Saft bis zum 18. V., wo ein Abschnitt ein

wenig Saft aus dem Centrum des Holzkorpers treibt. Am 25.

V. kein Saft, am 29. V. zwei StUcke mit nassem Centrum. Am
81. V. kein Saft. Am 1. VI. alle Abschnitte mit etwas Saft

aus dem Centrum. Die Abschnitte sind gesund. Am 4. VI.

blutet ein Stuck stark aus Mitte und Peripherie des Holzes,

zwei schwacher aus der Mitte. Am 5. VI. ebenso. Bis zum
10, VI zwei Stucke mit. nassem Holzquerschnitt. Am 14. VI.

bluten 3 Stttcke ziemlich kraftig aus dem ganzen Querschnitt.

Stacke gesund. Am 16. VI. blutet ein Stack stark aus der

Mitte des Holzes, am 21. VI. einer ebenda, aber schwach. Am
7. VII. ein Abschnitt mit Ueberwallung und Saft aus dem Cen-

trum, ein anderes Stilck mit Sprossen auf dem Callus. Bis

zum 12. VII. noch das nSmliche Stiick mit etwas Saft aus dem
Centrum. Am 29. VII. sind zwei Abschnitte todt, die (ibrigen

haben Callus mit Adventivsprossen entwickelt. Weiterhin bis

30. VIL kein Saft mehr.
(Fortsetzung tolgt.)
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Neue Cyperaceen,
/ Beschrieben von O. Bockeler.

(Schluss.)

Carex.

20, C, Glazioviana,

Planta flaccidula laete viridis; rhizornate elongate perpen-

dicular! fiisco, fibrillis longis tenuibus rigidulis; culmis pluribus

fasciculatis erectis foliosis fere filiformibus 16—22 poll. alt.

coinpresso-triquetris sulcato-striatis ad angulos parte superiore

subtiliss. serratis, infra apicem anguste alatis; fol. remotis

herbaceo-Diollibus perlonge ungustato-acuminatis planis ecari-

natis subsesquilineam latis, marginibus serrulatis, superioribus

culmum longe superantibus, 2—172 ped, long.; vaginis meni-

branaceis eligulatis fuscescentibus, superioribus 2 poll. circ.

long. ; spicula singula involucrata androgyua viridi- testacea

ovato-sublanceolata 10—9 lin. longa, parte superiore vakle atte-

nuata mascula, inferiore 3—2Va 1. lata; involucri foliolis elon-

gatis, infimo 5—6 poUicari, squamis difformibus dense imbri-

catis plano-convexis trinerviis, membranaceo chartaceis: foemi-

neis majoribus pallide testaceis ovafo-lanceolatis, imfimis tribus

foliiformibus valde elongatis (involucrum praebentibus) basi

auriculatis 6—1 poll. long. , sequentibus foliaceo - cuspidatis

;

masculis albidis ovatis obtusis muticis carina viridibus; utriculis

appressis 2^/^ 1. long, membranaceis triangulis, late ovalibus

sensiui in rostrum validum asperulum ore obtuse breviter

fissum attenuatiSj facie antica concavis, paucinerviis inter nervos

transversim corrugatis, angulis duobus ala angusta undulata

margine ciliolata circumdatis ; car. arete inclusa late ovali acu-

tiuscula triangula lateribus 2 concaTis, punctulata pallide testa-

cea; stylo brevi valido pallido basi incrassato, stigmatibus
r

3 inclusis granulato-asperulis atropurpureis; rhachilla caryopsin

aequante viridula lineari basi baud dilatata margine ciliolata.

C, Hilairei (brasiliensi) proxime kffinis.

In Brasiliae provincia Rio de Janeiro leg. Glaziou.

21. C. KndUL
Glauco-virens; rhizornate elongate indiviso perpendicuL

descendente tenui rigido, vaginis angustis brunneis fugacibus

tunicate; culmo abbreviate (in anthesi 4pollic,) validulo ac
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rigido obtusangulo laevi basin versus plurifoliato; fol. confertis

culmum longe superantibus (14—10 pollic.) rigidulis perlonge

angustato-acuininatis carinato-planis margine dentato-perscabris,

1—IYj 1. lafc.; vaginis — subomnibus laminiferis — membra-

naceis, fissis ore antico truncato-subauriculatis ; spica terminalt

magna (in anthesi 2y^ poll, alta 8 lin. lata) continua densa e

spicularum fasciculis nonnulUs (4) longe bracteatis constructa;

spiculis androgynis parte superiore valde attenuata masculis,

confertis bracteis foliaceis faltis elongatis, infimis 9—6 pollic;

squamis tnagnis conformibus late ovalibus breviter lanceolato-

angustatis e carina flavida mucronulatis margine lato hyalino-

membranaceo albido circumdatis , disco ferrugineo • castaneis

nitidulis; utriculo juvenili oblongo, basi constricto, brunneo, in

rostrum amplam viridi-flavidum ore profunde bifidum parum
attenuate ; stigmatibus 3 validis exsertis. — Carici macrocephalae

proxime affinis. (Herb. Mus. Berolin.)

In insula Warekauri (Chatham) leg. Krull.

22. C rubescms.

Rhizomate brevissimo, fibrillis paucis ingidis; culmis plu-

ribus strictis firmis foliosis IVa—1 ped. alt. vix ultra lineam

diam. compresso-triquetris striatis ad angulos serrulato-persca.

bris; fol. latiusculis remotis erectis herbaceo-rigidulis viridibus

longiuscule angustato-acuminatis planis margine carinaque den-

tato-scabris, superioribus paucis longioribus culmum subaequanti-

bus 3Va

—

27j 1. lat.; vaginis dilutissime purpureis antice tenui-

membranaceis rubro-punctatis ; spiculis 6—5 purpurascentibus

in culmi apice perfcenai parum distanfcibus pedunculatis pendulis

conformibus ac subaequalibus cylindraceis obtusis densifloris

l*/a—27a poll. long. 2Va lin- lat., suprema androgyna basi ma-

scula, reliquis foemineis; pedunculis setaceis rhachique univer-

sal! aculeolato-scaberrimis ; bracteis infimis (3) foliaceis elon-

gatis, 8—3 poll, long.; squamis subconformibus membranaceis

sordide stramineis cuneiformibus ex apice excise scabro-aristatis;

utriculis rufo-purpurascentibus squamae aristam subaequantibus

valde compressis ovalibus plano-convexis superne breviter an-

gustatis vix evidenter rostellatis ima basi truncatis brevissime

stipitatis sesquilineam long, rufo-purpurascentibus purpureo-

punctulatis punctulisque elevatis minutissimis dense 'obtectis;

car. rufula laxe inclusa utriculi dimidium vix superante orbi-

culatO'Ovali basi contracta lenticulari-compressa longe valideque

\
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mucronata minutiss. punctata nitida; stylo stigmatibus 2 vix
r

;

parum exserto,

^ In viciniam C ArnoUianae Nees et C. phacoiae Spr, locanda.

* ^

Leg. Douitz.

Japonia: Tokio.

23* C, Doeniizii.

Dense caespitosa obscure viridis ; fibrillis radicalibus validis

rufo-Ianuginosis; culmis erectis filiformibas firmis 12—8 poll,

alt. triangulis striafcis infra apicem quoque laevibus, supra basin

parum incrassatam vaginis brevibus confertis lanceolatis striatis

purpurascentibus nitidis obtectam plurifoliatis ; foliis culmi di-

midivim parum superantibus intense viridibus (demum albe-

scentibus) rigidulis erecto-patentibus breyivaginatis acute cari-

natis marginibus dentato-scabris reflexis; spiculis 3 castaneis

in culmi apice approximatis^ omnibus contiguis, erectis v, sub-

nutantibus multifloris : mascula oblongo-subclavata obtusa 8 lin.

longa 2—27a 1. lata, foemineis oblongis v. ovalibus obtusis

10—7—4 lin. long. 2—3 lin. lat., infima breviter pedunculata^

altera sessili ; bracteis ochreatis lineari-setaceis, infima spiculam

excedente; squamis magnis subdiflformibus : masculis oblongo-

lanceolatis e nervo carinali luteo acute mucronatis, foemineis

castaneis ex anguste oblongo longe angustatis cuspidatisve
5

utriculis squamam subaequantibus erectis rfectisque pedicellatls

2 lin. long, ovato-oblongis subcompresso-biconvexis a medio in

rostrum angustum biciispidatum sensim attenuatis, margine an-

gusto acute serralatis, utrinque subtiliter scabrove nervatis,

flavo-viridulis ferrugineo-lineolatis ; car. utriculi dimidium aequante

ovali, basi contracta, compresso-biconvexa subtiliter punctata

fuscescente, stylo rigido longe exserto toto persistente coronata;

stigmatibus longis flexuosis dense fimbriolatis. — Species pecu-

liaris ex affin. natural! C, frigidae All. et C. fidiginosae Schk.

In Japonia pr. Yoshida ad pedem mentis Fujioma coll.

D5nitz.

24, C. pilosiuscula.

Viridis; caespitosa; culmis 13—9 poll. alt. erectis tenuibus

firmis obtuse triangulis laevibus usque ad medium foliatis; foL

remotis herbaceo- rigidulis • pilosiusculis carinato-planis longe

angustato-acuminatis 17a—1—21in. lat^ margine laevibus, supre-

nais elongatis culmum saepiss. superantibus, reliquis gradatim
\ \
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decrescentibus ; spiculis in culmi apice pi. m. confertis — infima

parnm remota sed continua stricte erecfcis: xnascula flavida

sessili multiflora oblongo-lineari acuta 9—7 lin. long. l*/a—

1

lin. lat, foemineis 4—3 olivaceis cylindraceis oblongisve densi-

ac uiultifloris 10—6 lin. long. 27^ 1. lat., infimis breviter pedun-

culatis, reliquis subsessilibus; bracteis niodo infimis duobiis fo-

liaceis brevi-vaginatis, ultima spiculam masculam parum supe-

rante; squamis magnis rigidulis: masculis late ovalibus obtusis

muticis V. minute mucronatis viridulo-flavidis, foemineis viri-

dulis ovalibus obovatisvo e dorso tristriato valide cuspidatis

;

utriculis (nondum perfecte maturis) squamam excedentibus evi-

denter stipitatis lanceolato-oblongis obsolete rostellatis ore

leviter emarginatis, compresso-triangulis multistriatis fusces^enti-

viridibus 2—2^/4 1. long. ^— Ex affln. C. gryseae Wahlb., C. cono*-

deae Schk.

America septentr, : Salzsteppe der Rocky Mountains.

ColL D5nitz.

25. C longicauUs,

Planta alta laete viridis; rhizomate elongato horizontali

duro nodoso-ramoso pennam anserinam v. cygneam crasso, fi-

^brillis mimerosis rigidis; culmis (e rhizom. nodis singulis) ela*

tis, 4—2pedal., gracilibus, medio vix lineam diam., stricte

erectis acutangulis laevibus basin versus plurifoliatis ; vaginis

herbaceis subomnibus laminiferis; fol. remotiusculis herbaceo-

rigidis latis planis longe angustato-acuminatis apicem versus

denticulato-scabridis 3—2—IVa 1. lat., superioribus culmum non

raro superantibus (2—174 ped. long.); spiculis 5—4 in apice

culmi pL m. approximatis, superioribus 3—4 contiguis, infima

parum remota: mascula parvula sessili fusco-flavida subclavato-

lineari 8—3 lin, longa, foemineis fuscescenti-viridibus breviter

pedunculatis densifloris, infimis subcylindraceis 10—8 lin. long.,

superioribus saepius multo brevioribus oblongis ; bracteis seta-

ceo-foliaceis ima basi flavida vaginantepuberulis, infima spiculam

masculam saepiss. baud attingente; ligula nulla; squamis foe-

mineis late ovalibus v. lanceolato-ovatis^ pallidis e carina laete

viridi trinervi breviter mucronatis, masculis elongato-oblongis

Qbtusiusculis submucronulatis disco fuscentibus margine hyalino-

pallidis; utriculis (maturis) viridibus squamam aequantibus v.

parum superantibus I'/j 1.. lopg. late ellipsoideis triangulis tur-

giidifi, laciebus aequaUbujs plamsi, ^ub^Uil^r plariiiieir?)tt9 ^ubtillsr

\
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sime^ue punctatis, breviter rostratis, rostro hirtello ore obscH

lete emarginato; car. arctiss. inclusa utriculum aequante obo-

vafca dense punctulata fusca angulis prominenlibus flavida, styli

basi coronata. —In viciniam C. granulans ponenda,— Schaffner

Coll. plant, no. 513,

In valli Mexico.

26. C SckmidiiL

Placcida; culmo pertenui pedem circ. alto obsolete angu-

lato leviter coinpresso striato infra apicem scabriusculo bast

plurifoliato ; foliis confertis culmum fere aequantibus latiusculis

apice breviter angustato-acuminatis, planis margine denticuJatis.

2— IY3 1. lat; spiculis 4 remotiusculis perlonge pedunculatis

castaneis: mascula clavafco-lineari acuta pollicem circ. longa,

foeinineis demum pendulis linearibus laxifloris 15— 18Iin. long.

174 1. lat; pedunculis capillaribas scabris, superioribas parum
approximatis 2—

'I7a poll. long, leviter flexuosis, infimo (an

semper b^silari?) valde elongato 7—8 pollic; squamis charta-

ceis superne margine hyalino-membranaceis disco castaneis ca-

rina viridibus: masculis oblongis breviter acutatis v. obtusiu-

sculis, foeraineis lanceolato-oblongis mucronulatis ; utriculis squa-

raani superantibus 2^/4 1. long, rectis viridi-straminels apice

purpurascentibus longiuscule stipitatis ex anguste oblongo utcin-

que attenuatis, ore integro v. obsolete bilobo, triangulis, superne

ad angulos subtiliss. setulosis, ceterutn glabris aclaevibus; car.

utriculo circ. ^s breviore arete inclusa lineari-oblonga apicu-

lata obtusangula basi breviter contracta, luteo-rufula subtiliss.

punctata, stylo persistente vaUdulo olivaceo terminata.

C ferrugineae Scop, proxima. — C, ferrugineae Scop. var.

P. Schmidt Reise p. 197.

Insula Sachalin.

27. C. foMoensis,

Tota plauta laete viridis perflaccida; rhizomate longe re-

pente tenui e nodulis fibrillas numerosas capillares colloque

culmos singulos florigeros sterilesque emittente; culmis fertili-^

bus 13—9 poll. alt. gracilibus, ftre fiiiformibus, triquetris sulcato-

'

striatis apicem versus setaceo-attenuatis ibique scabridis, parte,

inferiore foliatis ; fol. herbaceis parum remotis patentibus longe

angustato-acuminatis planis ecarinatis Vj^—1 lin. lat, apice vix

scabridis, superioribus elongatis culmum saepiss. superantibus^
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,v (8—15 poll* long.); vaginis eligulatis facie antica oblique sectis

membranaceis flavidis rubro-punctulatis ; spiculis 3 viridulis in

culmi apice parum distantibus: inascula gracill linear! obtusiu-

scula 12—9 —15 1. longa vix lineam lata, foemineis (raro sin-

:, gulis) pedunculatis nutantibus cylindraceo-ovalibus y. ovalibus

rotundato-obtusis 7—4 lin. long. 3 lin. lat.; pedunculis capilla-

f3 ribus denique cernuis 1—4 poll, long.; bracteis inferioribus fo-

liaceis evaginatis, ultima 8—GpoUicari; squarnis subconformi-

bus acuminatis dorso laete viridi paucinervatis lateribus hyalino-

pallidis: masculis longioribus oblongo-linearibus, foemineis ex

oblongo attenuatis ; utriculis membranaceis flavo-viridulis squama

parum longioribus patulis l^ilin. long, oblongis triangulis longe

attenuato-rostratis laevibus tenuinervatis (sparsim ferrugineo-

., punctulatis), ore bicuspidatis ; car, utriculi dimidium parum su-

perante obovata acutangula apiculata pallida dense applanato-

granulata; stylo persistente basi bulboso, stigm, 3elongatis re-

flexis exserto. — Accedit C. punctatae Gaud., C. fissirostri Ball.

Prope Tokio Japon. leg. Donitz.

Vncini a.

/ 28. U, rigida,

Glaucescens; culmo solitario abbreviato (tripoUicari) vali-

' dulo stricto obsolete trian^ulari basi foliis obtecto; his nume-
H

^

rosis confertis erectis coriaceo-perrigidis breviter acuminatis cul-

mum longe superantibus 8—7 poUic. , subsesquilineam latis,

parte longa inferiore complicatis, superiore pi. m. planis, supra

(ferruginesc.) ad nervos marginesque dentato-scabris ; vaginis

basilaribus pollicem longis membranaceis fuscescentibus ; spi-

cula recta valida perdensa subclavato-lineari, parte suprema

mascula sat attenuata, 2*/2 poll, longa 2Ya 1. lata; squamis

omnino coriaceis margine nudis stramineo-viridulis ferrugine-

scentibus: foemineis grandiusculis lato-oblongis utrinque angu-

statis obtusisj masculis multo minoribus abbreviato-ovatis ob-

tusis; utriculis (in anthesi) squama brevioribus 3 lin. circ. long*

oblongis utrinque attenuatis primum compressis hinc planis inde

subangulato-convexis viridulo-stramineis, superne margineque

setulosis ; rhachilla utriculum dimidio superante, — Species
u

V. Madotianae Gaud, affinis, vix convenit 17. bremcatii Petit-

Thouars. — Insula St. Paul.

i

Redftcteur: Dr. Singer. Dmck der F. Neubauer'schen Buchdnickerei
(F. Huber) in Regensburg,



1* *X' 'J

,^'- V*.
,- .<^

^^
I

>

»

65. Jahrgang.

m 5. Regensburw, 11. Febraar' 1882.

liihalt. Friedr. K alien: Verhalten dea Protoplasma in den Geweben
von Vrtica nrens. — Einlfiute zur Bibliothek und z«ra Herbar.

YeMten des ProtoBlasia in flen Gewelieii you Urtica nrens
entwickeiungsgeSGhichtlich dargefltellt

von

Friedrich Kallen.

(Mit Tafel III.)

Vor wenigen Jahrzehnten noch richtete die mikroskopische

Forschung in der Botanik ihr Augenmerk vorzliglich auf die

Zellwandungen, indem sie den Zellinhalt vernachl^ssigte. Das
Protoplasma, der eigentliche Lebenstrager^ wurde gegen sein

Product zuruckgesetzt. An die Namen von Mohl, Schleiden
und Nageli erst kniipft sich der Beginn der das Wiesen des

Protoplasma richtig wtirdigenden neueren Forschung. Vor al-

lem waren es die augenfalligsten Glieder des Protoplasmaleibes^

der Kern und die Chlorophyllkorper, dana die feinere Struc-

tur des Protoplasma, welche eine ansehnliche Zahl von Unter-

suchungen hervorriefen.

Ein Versuch das Verhalten des Protoplasma entwickelungs-

geschichtlich in den verschiedenen Gewebearfcen einer Pflanze

zu verfolgen, isfc bisher uicht gemacht worden.

Mit Ausnahme einiger allgemeiner Angaben in den Lehr-

bttchern der Botanik (Sachs pag. 2—5., Liirssen, Reinke
etc., Dippel Mikroskop etc.) finden wir meist nur vereinzelte

geleggntliche Bemerkungen tiber die Entwickelungsgeschichte

Flora 1882. 5
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des Pralbplasma in einer Reihe solcher Arbeiten, die in der

Hauptsache andere Ziele Ferfolgen. Wo aber zusammenhangen-

dere Sclulderungen gegeben werden, beriihren diese nur einzelne

Zellformen oder Organe. Ich erinnere vor allein hieran die zahl-

reichen Arbeiten iiber Entwickelung der Fructificationsorgane von

Hofnieister, Strasburger, Leitgeb, Ki enitz-Gerl off

u. a., odcr an die Untersuchungen von Schmitz*), welche sich

nur auf parenchymatischeZellen beziehen, njir aber hauptsach-

lich die Anregung zur Bearbeitang dieses Thema gegeben

haben. Dennes musste nunmehrals eine lohnende Aufgabe er
scbeinen, die Entwickelungsgeschichte des Protoplasma in den

verschiedcnen Gewebearten eines PflanzenkOrpers mit Htilfe

der neuesten Untersuchungsmethoden zu verfolgen.

Bei der Gr5sse einer solchen Aufgabe war zunachst Ein-

schrankung des Thema geboten. Ich verzichtete daher auf alle

vergleichenden Untersuchungen und hielt mich nur an eine ein-

zige Pflanze, die so gewahlt wurde, dass sie ni5glichst grosse

Mannigfaltigkeit in ihren Geweben bot. Die ganze Mannigfal-

tigkeit aller bei den h5heren Pllanzen vorkommenden Zellarten

konnte der Natur der Sache gemass so nicht erschopffc werden.

U«n nun die aus der Behandlungsart sich ergebenden Fehler-

quellen ni5glichst auf ein Minimum herabzudriicken, wurden

an dem so gewahlten Objecte alle neuerdings in Vorschlag ge-

kommeneii PrS-parationsmethoden in Anwendung gebracht. Es

stand zu erwarten, dassdiejenigen Erscheinungen, welche allein

durch die angewandten Reagentien hervorgerufen werden, und

welche so zu Tauschungen iiber die Struktur des Protoplasma

Anlass geben konnen, bei Anwendung andererMethoden leichter

eben als Wirkungen der Reagentien erkannt werden wurden.

Ausser den altern bekannten Hartungs- und Farbungsmittein

kam jedoch hauptsachlich die von Berthold und Schmitz^)
in die Botiinik eingefiihrtePicrin-Haematoxylin-Methode in An-

wendung. Dabei blieben die aus der Picrinsaure herausgenom-

menen Schnitte mehrere Tage lang in wiederholt erneuertem

gekochten Wasser liegen, wodurch besonders jiingere Gewebe
voUsttodig mazerirt werden. Die tingirten Schnitte diirfen dann

aber nicht in destillirtem Wasser, sondern in massig verdQnntem,

») Sep.-Abdr. Sitzbr. der niederrh. Ges. fUr Natiir- und Heilkunde 1880,

13. Juli pag. 4.

») Schmitz 1. c. pag. % und Johow Bot. Zeit. 1881. pag. 731. An-

merkung.

I
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saurefreiem Glycerin ausgewaschen werden, da die Tinction

sich sOnst wieder verliert.

Seliv i>*nte Dienste leistete iiamentlich auch die von Stras-

burner und andern empfohlene und vielfach angewandte Al-

kohol-Methylgiiin-Methode ; dieselbe verdient sowohl ihrer gr5s-

seren Einfachheit in der Anwendung als auch der M5glichkeit

wegen, leicht eine grossere Auzahl kurz auf einander folgender

Entwickelungsstadien zu fixiren in manchen Fallen denVorzug:
andererseits ist sie nicht wohl mifc einem Mazerationsverfahren

zu combiniren, ein Umstaud, der sie vielfach unanwendbar

macht.

Wenn in der Darstellung bereits bekannte Thatsachen

nochmals mit angefiihrt warden, oder auch bei den verschiedenen

Zellformen theilweise Wiederholungen bereits geschilderfeer £lhn-

licher Verhaltnisse vorkommen, so geschieht dies nur der Voll-

standigkeit des zu entwickelnden Bildes wegen. Umdiese Wie-

derholungen moglichst zu beschranken, ist die Anordnung des

StofFes derart getrofFen, dass die von gemeinsamen Meristem-

zellenaus verfolgten Gewebearten, nach vorausgeschickterSchil-

derung des Plasma der ersteren, unmittelbar nach einander be-

handelt werden.

So sollen beschrieben werden:

I. nach dem Urmeristem
1.) die Markzellen;

2.) die Epidermlszellen (Haare)

;

3.) die Collenchjinzellen;

4.) die Rindenparenchymzellen
5

5.) die Bastzellen

;

6.) die Weichbastzellen

;

11. nach dem Cambium
7.) die Holzgefasszellen

;

8.) die Holzprosenchymzellen.

9 ) die Holzparenchymzellen.

Meristemzellen.

Die Elemenfce des Urmeristems von Urtica urens sind so klein,

dass sich nur durch Mazeration geeignete Praparate erzielen

lassen. Ich wandte dabei die oben beschriebene Picrin-Wasser-

Methode an, welche sich hier besonders gilnstig erwies^ indem
die jungen Zellen schon nach 24—48 stiindigem Liegen in ge-

5*

-f"

,
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kochtem Wassei- durch einen leichten Druck auf das Deckglas

sicli von einander trennen liessen.

Die Bleristemzellen der verschiedenen Gewebearten unter-

scheiden sich wie bekanntlich in alien iliren 'Eigenschaften so

auch in der Ansbildung ihres Plasma nicht vou einander. Es

istsubstanzreichj nanientlich an durch Haematoxylin stark iingir-

baren Stoffen, welche wohl als Proteinstoffe bezeichnet werden

kOnnen. Als „gleichmassigfeinpiinktirte^' Masse erfiillt; es das gan-

ze Zelllumen*) ; mitunter findet sich auch eine geringeZahl Mikro-

somen^); geformle Inhaltskorper sind jedoch nie vorhanden.

Der Kern, welcher an Grosse dem der ausgewachsenen

Zellen kaum nachsteht, nimmt, meist in der Mitte derZelle be-

findlich, den bedeutendsten Theil des Lumens fur sich in An-

spruch. lieobachtungen liber den Kerntheilungsmodus anzustellen,

war eincstheils bei diesen Untersuchungen nicht beabsichtigt,

anderntheils hinderte die Kleinheit der Zellen die Erkennung

feinerer Details. Im gewohnlichen Zustand ist der Kern gegen

das iibrige Plasdia wohl abgegrenzfc. Auf keinen Fall zeigte er

Reactions- oder Tinctionserscheinungen, welche die Vermu-

thung von Sachs, dass derZellkern in jungen Zellen wasser-

reicher sei als das umgebende Plasma, bestatigten. Er erscheint

vielmehr dichter und reicher an tingirbarenStolFen nicht nur als

jenes, sondern auch als die Kerne im spateren Alter, Tingirt lasst

er eine ahnliche feinpunktirte Structur wie das Protoplasma erken-

nen, wahrcnd das meist grosse Kernkorperchen homogen erscheint.

Nur hin und wieder kommen zwei Kernkorperchen in einem

Kerne vor; noch seltener war kein Kernkorperchen ausgebildet;

in solchen Fallen fanden sich jedoch meist zahlreichere, kleinerc

intensiv gefarbte Kornchen, Chromatinkornchen, wie solche in

anderen Kernen nicht vorhanden waren. Der Kern selbst er-

schien dann auch weniger scharf gegen das umgebende* Plasma
abgegrenzt.

Von dem Zeitpunkte ab, wo die Meristemzellen der rer-

'j Schraitz I. c. pag. 4. Die Bezeichnung „feinpLinktirt" sagt weni-

ger aus und wurde daher dem Anadrucke „k6rnig" vorgezogen. Die dortige

Angabe: ^In jiingsten Meristerazellen von Phanerogaraen ist gew6hnlich dus

Zellplasraa nicht gleichmiissig dicht", dUrfte wohldahin zu interpretiren sein,

dass Meristonie mit grossereti Zellelementen untersacht warden, und ausserdem

diese VerhUltnisae bei den verschiedenen Pflanzengattungen vielfach von ein-

ander abweichen.

*) Han stein Biologic des Protoplasma. Bonn 1880. pag. 9
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schiedenen Gewebe ihrerForm nach sich zu unterscheiden an-

fangen, beginnt in denselben auch eine verschiedene Eatwicke-

lung des Protoplasma.

Markzellen.

Der Uebergang von den Meristemzellen zu den Markzellen

findet nicht plotzlich statt. Es treten vielmehr von jenem Zeit-

punkte ab im Zellkorper allaiahlich kleine Stellen aufj die mit

Zellsaft erfulU sind. Von Schmitz^) sind sie „Lacunen" ge-

nannt worden; sie entsprechen den ^Kammern" Strasbur-
gers^). Dieselben nehmen aufangs nur einen kleinen Theil

der Zelle in Anspruch; nach der Mitte hin sind sie meist zahl-

reicher vorhandeD. Von einander sind sie durch dickere oder

dtinnere Plasmaschichten und Bander getrennt, denea mehr oder

weniger zahlreiche Mikrosomen eingelaget't sind.

Im weitern Verlaufe^J, bei schnellwachsenden Individuen

bereits im ersten, sonst etwa im zweiten oder dritten Interno-

diiim, yereinigen sich die Lacunen iinmei" mehr zu kleinen Va-

cuolen, welche grosser werdend die Masse des Protoplasma

allmiihlich nach den Wanden hindrangen. Die anfangs dicken

Plasmabander werden iinmer zarter und weniger zahlreich, bis

endlich nur noch einzelne, meist von der Kerntasche*) aus-

gehende Plasmafaden quer durch das Lumen verlaufen. Die

Zellen haben je nach dem schwacheren oder starkeren Langen-

wachsthum des Internodiums ihre fast isodiametrische Form be-

halten oder, was meist der Fall ist, sich in die Lange gestreckt.

Der Kern wird, so lange noch kraftige Bander vorhanden

sind. haufig durch diese schwebend im Lumen gehalten;

meist aber ist er schon, wie nach dem Einziehen der Bandei'

immer, einer Wand angelagert. Inzwischen ist er nur wenig

gewachsen und bleibt in diesem lange sich erhaltenden Stadium

bei durchschnittlich rundlicher, scheibenformiger Gestalt duvch

ziemlich scharfe Begrenzung ausgezeichnet. Seiner Structur

*J
ScJunifcz 1. 0. pag. 4. nnd 9.

') Stras burger. Studiea uber Protoplasma. Jena 1876. pag. 20.

^) Genauerc A Uer.'*angabei), etwa durch Bezeichming der Entfernung des

Internodiums voiii Vegetationspunkte oder durch Beifiigen der Dimensioneu

desselben, sind woi-thlos, da die Verhaltnisse bei jedem Jndividuum wieder

abandern; es werden daher seiche Angaben in dieser Arbeit nicht gemacht

werden,

*) Han stein 1. c. pag. i).
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nach ist den ersten Stadien gegentiber keine Veranderung wahr-

zunehmen. Das Kernkdrperchen ist in diesem Alter am gr5ssten

und immer nur einfach vorhanden. — Der wandstiindige Proto-

plasoiaschlauch hat trotz seiner Volumenvergrosserung an i)ichtig-

keit nicht abgenooimen, sondern seinenSubstanzreichthuni noch

vermehrt, was sich durch seinen bedeutenderen Gehalt an Mikro-

somen zu erkennen giebt. Es ist dies der Zustand zur Zeit des

starksten Wachsthums und der energisclisten Ausbildung der

Zellwand.

In alteren Stadien nimmt man anStelle derfriiheren, gfleich-

massig feinpunktirten Structur des Protoplasmaschlauches cine

weitere Differenzirung wahr, welche darin besteht, dass das

feinpunktirte Plasma und mit ihm die Mikrosomen eine unregel-

melssige, netzartige Anordnung gewonnen haben, wahrend die

Maschenfelder von beidenfrei sind. Dass iiber denselben nichts

destoweniger eine continuirliche Plasmaschicht vorhanden sein

muss, zeigt die Art, wie der Protoplasniakorper auf Contrac-

tionsmittel hin sich zusammenzieht. Er that dies namlich wie

ein rings geschlossener Schlauch.

Bereits vor Erreichung dieses Stadium finden sich vereinzeit

Chlorophyllk5rper in Markzellen*); welche bei ihrem

ersten Auftreten dem Kerne ^J ringsum angelagert sind ; naciiher

vertheilen sie sich auch im ganzen Plasmaschlauche. Starke-

einsphliisse waren in denselben entweder gar nicht oder nur in

ger^nger Menge wahrzunehmen.
Mit zunehmendem Alter wird der wandstandige Protoplas-

maschlauch immer zarter, die Maschen des Netzes immer zahl-

reicher und grosser, der Gehalt an festen Substanzen immer
geringer, bis schliesslich nur ein weitniaschiges, fadenartiges

Plasmanetz die Zellwandungen auskleidet; nur hin und wieder

kommen zusammenhangendere, gleichmassig dichteStellen vor;

ohne Tinction lasst sich jedoch meist gar nichts vom Proto-

\

') C. Dehnecke. Nicht aBsimUirende Glilorophyllkorper. Bonn. Inaug.

Diss. 1S80. p. 21,

*) Es sind diese ChlorophyUktirper dieselben Gebilde, welche Schimper
(Bot. Zeit, 1881. p. 886.) als Starkebildner bezeichnet; sowohl ihrer Lage

nach aU auch in ihrem chemischen und optischen Verhalteti stimmeu sie nilt

denselben voilkommen tiberein. Ich werde, da nach Schimper selbst (1. c.

pag. 894.) die Starkebildner in Chlorophyllkcirper Qbergehen konneii, mit

Dehnecke (1. c.) sie unter Weglassung der Beteichnung .,nicht assimiliren-

de*' einfach ChlorophyllkSrper nennen.
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plasma erkennen. In den Maschenraumen ist hier aoch weniger

als in jiingern Stadien direkt eine Plasmaschicht nachzuwei-

sen, Bei jiingeren Plasmakorpern bot sich in der Arfc der Con-

traction ein Erkennuagsmittel fiir die Anwesenheit einei* conti-

nuirlichen Schicht. Hier war dies nicht der Fall, da elae Con-

traction des Plasma in seiner Gesammtheit in dieseu Stadien

nicht mehr gelingt Die Fortexistenz einer solchen Schicht wird

jedoch wahrscheinlich durch das Vorkommen gleichalteriger

und noch alterer Zellen, in denen die Netzstructur nicht vor-

lag, die W^nde hingegen mit einem ganz zarten Ueberzug

feinpunktirten Plasmas bedeckt waren.

Die Zellkerne tingiren sich auch in diesen Stadien fast in

gleicher Weise wie Kerne aus protoplasmareichen, jiingeren Zel-

len. Dass ihre Farbung in alten Zellen im allgemeinen etwas

helier ausfallt als in jungeren, ist schon durch die dunnscheiben-

formige Gestalt derselben erklarlich. Haafig zeigt der grosse,

flache Kern dieser alten Stadien eine eigenthuniliche Structur

:

eine Art von Geriist, welches aus mehr oder minder zusam-

menhangenden Chromatin-Faden und Balken besteht, die theils

bis an die ausseren Grenzen des Kernes reichen, um hier diese

mit zu bilden, theils untec den verschiedensten Winkeln an

einandersetzen und blind in der Kernmasse endeo.

Im Verein mit dieser Netzstructur trifftman in den altesten

Stadien mitunter auf Anfange einer Fragmentation, welche

zu der Structur in einer gewissen Beziehung zu stehen scheint,

als dem innersten Winkel einer Einfal-insofern, ais von

tung oder Kerbung aus gewohnlich eine Fibrille oder ein Chro-

maiinbalken in die Kernmasse hinein sich erstreckt. Fragmen-

tationsanfange in Kernen^ die keine Netzstructur besassen, sind

sehr selten. — Eine Veranderung des Nucleolus wurde bei die-

sen Erscheinungen nicht bemerkt. Ganz vereinzelt fanden sich

Kerne, welche wie der (Fig. 1.) dargestellte ein fast schema-

tisch vacuolenartiges*) Aussehen hatten. — Hin undwieder kom-

hj

') Ft. Schmitx (Sep.-Abdr.der niederrh. Ges. 1879, 1 Aug. pag. 27u. 38.)

beobachtete starke Auflockerung der Kernmasse in iiitern Parenchymzellea

und auch in langgestieckten Phloem- und Xylemelementen. Ferner fand Johow
(Bonn Dissert. 1880. pag, 35.) in langstreckigen Zellen der Fibrovasalstrange

von Tradescantia virginica und subaspera aufgelockerte Kerne vom schaumigen

Auseehen.
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inea jedoch auch wirkliche Vacuolen *) in den Kernen der Mark-

zellen vor. (Fig. 70

Markzellen ohne Protoplasmaschlauch und Kern fanden sich

in normal vegetirend^n Individuen tlberhaupt nicht.

Von den Markzellen bleibt noch eine namentlich in der

Markkrone^) ziemlich hslufig auftretende Erscheinung zu er-

wahnen, welche sie mifc den Rindenparenchymzellen, wo die-

selbe jedoch weit seltener zu beobachten ist, geniein haben.

In ziemlich erwachsenen Zustanden namlich trifct in einzel-

nen Zellen, die reiches Plasma angesammelt haben, nie je-

doch geformte InhaltskGrper^), Chlorophyll oder Starke auf-

weisen, successive Theilung in 2—16 Tochterzellen ein. Die

letzteren wachsen nicht welter, bleiben also viel kleiner als

die benachbarten Parenchymzellen. Ihre Protoplasmainhalte

sind anfangs sehr dicht und tingiren sich mit Haematoxylin in-

tensiverals die Protoplasmaschlauche der ubrigen Zellen. In

ihrem Lumen entwickeln sich kleine, allmahlich wachaende

Krystalldrusen*) oxalsauren Kalkes, welche schliesslich fast

die ganze Zelle ausfiillen,

Der Protoplasmaschlauch nimmt mit dem Alter an Dichtig-

keit ab, geht aber auch hier nicht verloren, sondcrn liisst sich

selbst in den altesfcen Stadien nebst dem kleinen, rundlichen

und wandstandigen Kern durch Tincfcionen nachweisen ^).

Epidermiszellen.

Reim Wachsthum der Epidermiszelle rerliert das Plasma

nur allmahlich sein oben beschriebenes, gleichmassig feinpunk-

tirfces Aussehen. Lacunen treten auf, die sich zu immer grosseren

Vacuolen vereinigen und schon frtih das Protoplasma zu

») Schmitz (1. c. 1880, 13. Juli p. 14) und Johow (Bot. Zeit. 1881. p. 740.)

fanden Vacuolen in Rindenzellen von Chara. Fig. 39. und bei Hyacinthus

orientaiis pag. 746. Fig. 83 und 84.

^) De Bary Vergl. Anatomie u. s. w. pag, 148.

') Pfifczer. (Flora 1872 pag. 132.) erwahnt ebenfalls keinen weiterenZell-

inhalt, dagegen fand Sanio (Monataberichte der Berliner Akad. 1857. pag.

259.) und K. Wilhelm („Siebrohrenapparat'^ Leipzig 1880. pag. 5.) Starke in

Zellen mit Einzelkrystallen und DelaRue (Bot. Zeit. 18G9. pag. 637} Chloro-

phyllkiJrper in Drusenzellen.

*) Sachs 1. c. pag, 67.

«) Eosan off (Bot- Zeit. 1865. pag. 329. und 1867. pag. 42.) und J o h o w
(Bonn Diss, 1880. pag. 22.) beobachtete bei Aroideen Drusenzellen mifc ent-

wickelter Druse, welche noch Flamaschlauch und Kern besassen.



•:^--fkm
\ '

^ J

: '*•

H
1 i i ^^*

^

73

einem wandstandigen Schlauche ausbilden, dessen Lumen
nur wenige Bander durchsetzen. Auch diese verschwinden in

den Epidermiszellen des Stengels meist schon vor beendetem

Langswachsthum, Noch wahrend des letzteren finden sich hau-

fig urn den Zellkern^ einige wenige Chlorophyllkorper gela-

gert, die 'sich erst in den alteren Stadien im ganzen Proto-

plasmaschlauche vertheilen; Starkeeinschlusse warden in kei-

nem Stadium bei denselben beobachtet.

Der Kern wachst in einem weit geringern Verhaltniss als

die Zellen und nimmt entspreciiend der namcniiich in schnell-

wachsenden Internodien langgestreckten Form eine langliche

Oder spindel- und sichelformige Gestalt an. Er behalfc imnier

ein deutlich erkennbarea Kernkorperchen. In alteren Stadien

wird der Protoplasmaschlauch immer substanzarmer ; die Chloro-

phyllkorper bleiben allerdings erhalten, vermehren sich aber

nicht
; ja die rorhandenen scheinen sogar im Alter an Grosse

abzunehmen. Der Schlauch bekleidet dann als hyaliiier, sehr

zarter, nur durch starke Tinctionen sichtbar zu machender
Ueberzug die Wandungen.

In ganz alien, nur selten anzutreffenden Stadien (indet man
stellenweise die Epidermis abgesprengt. Die Zellen derselben

sterben ab; einige vertrocknete Plasmareste und der Kern las-

sen sich jedoch auch in den todten Zellen durch Tinctionen zur

Anschauung bringen.

In Betreff des in Epidermiszellen vorkommenden gefarbten

Zellsaftes vergleiche man das bei den Collenchymzellen Mitzu-

theilende.

In den Epidermis zellen der Blatter wachst der Zellkern

der breitereo Form derselben entsprechend mehr in die Flache

und wird meist flach-ellipsenf5rnug. Das Plasma bildet sich

schon fruhzeitig zu einem diinnen, wandsfcandigen Schlauche aus.

Der Kern umgiebt sich auch hier bereits in frtihen Stadien

mit einem Kranze Chlorophyllkorper, die sich erst spater im

Schlauche zerstreuen und nie Starkeeinschlusse auf-ganzen

weisen. Beim Absterben der Blatter schwindet der Protoplasma-

schlauch und Kern^ wle auch in andern Epidermiszellen, nichfc^

*) Conf. pag. 6. Anmerk. 2
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sondern Btirbt mit ab und bleibt durch seine starke Tinetions-

f&higkeit leicht nachweisbar.')

EUvas abweichend verhalten sicli die Spaltoffnungsze'l-
len. Dieselben siud schon sehr frvihzeitig fertig ausgebildet und

besitzen dann nebeii einem substanzreichen^ das ganze Lumen er-

fullenden Pi'otoplasmaleibe eineu verhaltnissniassig- grossen,

ineist etwas langlichen Kern, welcher an der dem Spalte ab-

gewandten Seite von einen Halbkreise kraftiger Chlorophyll-

korper umgeben ist, Letztere fiihren schon friihzeitig reiche

StarkeeinschlQsse, welche sich theilweise soijar bis I'iber den

Tod des Blattes hinaus erhalten. Auch der Kern lasst sich nocli

in den SpaltOtfnungszellen abgestorbener Blatter nachweisen,

geht also im Alter nicht verloren, wie dies auch bereits S c h m i tz^j

angibfc.

In den Cy stolithenzellen'), von denen eine grossere

langliche Form an der Oberflache und eine kleinere rundliche

an der Unterseitc der Blatter von UrL urms vorkomnit, linden

wir einen Protoplasmakorper, der in den jiingsten Stadien nur

durch seinen Substanzreichthum sowie den Mangel aller ge-

formten InhaUskorper vor dem der ubrigen Zellen sich aus-

zeichnet. Der rundliche Kern wandert schon friih an eine Wan-
dung und bleibt hier selbst nach voUstandiger Ausbildung des

Cystolithen niit dem dann ganz zarten Protoplasmaschlauche

durch Tinctionen nachweisbar, ja ergeht tiberhaupt nicht ver-

loren, wie daraus erhellet, dass er auch in abgestorbenen Slat-

tern sich noch vorfindet.

DieEpidermiszellender WurzelenthalteninderNahedes
Vegetationspunktes ein ganz durchsichtiges, helles Plasma, wel-

ches die ganze Zelle erfullt. Bei der schnell erfolgenden Wei-

terentwickeiung bildet sich ein diznner wandstandiger Proto-

plasmaschlauch aus, der an Inhaltskorpern nur kleine^ unbe-

>) £s scheint dies Verhalten ein allgecneineres za sein, da auch die

hl&tter von Urt. dioia^ Aesculus Hippocastanum^ Prunusn^A, dieselbe Erschei-

nung nicht nur in den Epidermiszelien, sondern auchimganzen tibrigen Blatt-

gewebe zeigen. Die ChlorophytlkOrper des letztern fiihren ausserdem dann

noch geringere oder grOssere St^t^keeinschlUsse.

») Fr. Schmitz 1. c. 1879. 4. Aug. p. 26. Kine besondere Gestaltsver-

ftnderung der Kerne, wie sie dort fiir Gltfceria beobachtet wurde, Hess sich

hier vielleicht der Kleinheifc der Elenaente wegen nicht constatiren.

*3 Sachs 1. c. pag. ^^ und 69. De B ary 1. c. pag. HI. Melnikoff
Diss. Bonnl877.und Schacht, Traubenk(>rperder£>'//c«Ctfe/iSenkenbergi-

sche Ges. Bd. I. 1854.
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stimmbare, gelbliche K5rnchen aufwies. Der Kern erscheinfc

von Anfang an verbal tnissmassig klein und zeigt beim zuneh-

nienden Alter kelne wahrnehmbaren Veranderungen. In illteren

Stadien verkorken die Wandungen schwach; der Protoplasma-

korper und Kern sterben ab und werden leicht auch in den

todten Ze]len durch Farbungsmittel sichtbar gemacht
Die sebr zaiilreich an jungen Wurzeln vorhandenen W u r z e 1-

haare besitzen schon friihzeitig einen bellen, wandstiindigen

Protoplasmaschlaucb. Der Kern ist klein und befindet sich

nieist in einer Protoplasuiaanhaufung an derSp:!zc des Haares,

. ohne dass diese Stelle jedoch fUr ihn zur ausnahrnslosen Regel

wiirde.

Beim Absterben des Haares werden Kern und Profcoplasina

nicht gelost und aus demselben fortgefiihrt, sondern vertrocknen

in ihra.

J

/

Lufthaare.
Die Literafcur uber Ur&a-Haare, namentiich Brennbaare,

ist eine sehr reichhaltige. Die alteren Arbeitea, welche sich

vorwiegend mit der Form bescimftigen, finden wir ausluhrJich

in der Arbeit von Weiss*) ,,die Pflauzenhaare^^ citirt. Die

Entwickelungsgeschichte wurde erst von Rauter-J und von

Delbrouck^) genauer untersucht und iestgestelU.

Uriica urens besitzt drei Arten von Kaaren : Driisenhaare,

Borstenhaare und Brennbaare. In Bezug auf ihre Morphologic

und Enfcwickelung stinimen sie im AUgemeinen init den gleichea

Gebilden bei UrL dwica^ welche R a u t e r *) untersucht hat,

iiberein.

Der Entwickelungsgeschichte des Protoplasma baben die

genannten Forscher jedoch speciellere Aufmerksamkeit nicht

gewidmet^); es m5gen daher folgende Daten hieriiber sich an-

reihen.

Niclitinitgl. Wien Sep.-Abdr. 1872.

Bot. Abh. Hansteiu 1875. n. Bd.

Karsten Bot. Abh. BerUn 1867.

') Rauter „Entwickelungsge8chiclite einigerXrichoragebilde." Denkschr.

der math, naturw. 01. XXXL Bd. Abh. v

') Delbroucit, ^Pflanzenstacheln.**

Heft 1.

*) i. c- pag- 27. etc,

*) Ich sehe hierbei ab von der durch AbbUdungen wobl charakterisirten

Gesammtanordnung des Protoplasraa, wie sie z. B. fUr die Brtiiinhaafe darch

die Kiiy'scheri Wandtafeln gegeben ist, wo aber dieMikrosomen anch nicht

berlicksichtigt sind.
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Drtisenhaare.

Die Drtisenhaare bedecken in ziemlicher Menge die jungen

Internodien und Blatter. Sie entwickeln sich wie audi die

beiden andern Haarformen aus einer sich hervorw5lbenden

Epidermiszelle. In den jungsten Stadien liisst sich noch nicht

bestimmen, ob eine solche Papille sich zur einen oder andern

der Haarformen entwickeln wird. Schon bald jedoch gibt sich

das Drtisenhaar an der halbkugeligen Abrundung am oberen

Ende und der Neigung gegen die Basis des Tragorgans^) zu

erkennen.

Ihre voile Aus'bildung erlangen die Driisenhaare meist

bereits in der Knospe; jedoch entstehen sowohl bei Uji. urens

als auch bei UrL dioica haufig selbst in alteren, ja bei letzterer

sogar in fast ausgewachsenen Internodien neben bereits voll-

standig entwickelten, neue Drusenhaare.

Das Protoplasma der jungsten Entwickelungsstadien unter-

scheidet sich bei den in der Nahe des Vegetationspunktes ent-

stehenden nur wenig von dem der noch ganz jungen Epidermis-

elemente. Es ist wie der Protoplasmakorper der letzteren sehr

substanzreich, erfullt, nur ganz kleine Vacuolen ausgenommen,

die ganze Zelle und besitzt einen ziemlich grossen Kern mit

Kernkorperchen.

Die weiter abwarts angelegten Papillen zeigen schon von

vornherein grossere Vacuolen. Der Protoplasmaschlauch und

ebenso die Bander bestehen aus dichtem, feinpunktirtem Proto-

plasma und fuhren viele Mikrosomen. Der Kern wachst an-

fangs fast im gleichen Verhaltnisse wie die Zelle und ist daher

in diesem Stadium bedeufcend grosser als die Kerne der Epi-

dermiszellen.

Ein folgendes Stadium zeigt den uber die Epidermis her-

vorragenden Theil der Papille durch eine in der H5he der

ersteren auftretende Theilungswand abgetrennt. Die Basalzelle

zeichnet sich vor den tibrigen Epidermiszellen nur durch

schwacheres oder starkeres Hervorwachsen und gleichzeitiges

Emporheben der Theilungswand , sowie namentiich in den

Stadien, wo das Drtisenhaar noch nicht vollstandig entwickelt

isfcj durch ein dichteres Plasma und grosseren Gehalt an Mikroso-

men aus. Auch sind noch lange ausserdemwandstandigen Proto-

plasmaschlauche kraftige Bander vorhanden, welche sich meist

n

s

*) Raater L c. pag, 30.
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dung immer mehr hervor.

an der Bildung der Kerntasche*) betheiligen. — In der abge-

trennten Haarzelle, welche schon zavor eine Neigung nach der

Basis des Tragorgans erhalten hatte, tritt die kugelige Abran-

Die Hauptmenge des mikrosomen-

reichen Plasma und der Kern riicken hinauf in das KOpfchen.

Inzwischen nehmen audi die Vacuolen bedeutend an Grosse

zu, namentlich in dem nnteren Theile der Zelle, welcher durch

die folgende Theilung als Stielzelle von dem DriisenkCpfchen

abgeschnitten wird. Das Plasma der Stielzelle nun entwickelt

sich unter Erweiterung der Vacuolen und Einziehen der Bander

allm^hlich zu einem nur wandstandigen Schlauche, wecher immer-
Mn sehr substanzreich bleibt,

Beim weiteren Wachsthum des Kopfchens vermehrt sich

der Substanzgehalt und Mikrosomenreichthum seines Plasma

ziemlich bedeutend, so dass fast das gleiche Verhaltniss wie in

den jungeren Stadien erhalten bleibt. Auch nachdem die letzten

Theilungen in 2

—

i Zellen sfcattgefanden haben, sind die ein-

zelnen Zellen und somit das ganze K5pfchen immer noch sehr

reich an dichtem^ feinpunktirtem Plasma') und Mikrosomen.

Die Driisenhaare verlieren ihr Protoplasma iiberhaupt

nicht vor dem Absterben, sondern dieses trocknet beim Tode
der Organe ein und bleibt mifc dem Zellkerne auch in den

todten Haaren nachweisbar.

Ob die Driisenhaare von Urtica auch Schleim absondern,

und somit wie die gleichen Organe anderer Pflanzen^) die Be-

weglichkeit der jungen Blattorgane in der Knospe erhohen,

konnte nicht festgestellt werden; es scheint jedoch sowohl ihr

reicher Plasmagehalt bei zarter Wandung als auch die Richtung

ihres Kopfchens nach der Basis des Tragorgans fiir eine solche

Function zu sprechen.

Borstenhaare.

Die Borstenhaare kommen auf der ganzen Pflanze zerstreufc

vor. Ihre Entwickelung stimmt in den jtingsten Stadien mit

') Han stein. Biol. d. Protopl. pag. 9.

») Ranter (1. c. pag. 29.) gibt an, dass in den Kopfcheuzellen eine »51ige

Substanz" enthalten set; durch welche Reactionen oder Eigenschaften des In-

haltes er sich zu dieser Bezeichnung veranlasst findet, gibt er nicht an; ieh

konnte nur ein sehr reichliches Plasma von norraalem Aussehen conatatiren.

•j Han stein. Bot. Zeit. 1868. p. 679. „Ueber die Organe der Harz- und

Schleimabsonderung in den LaubknoBpen ,** ferner E.Schmidt „Anatomieder

vegetativen Organe von /'(?/2/^o»W/« und Fagopyrum,^* Bonn. Dissert. 1870. p. 10,
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der der Brennhaare voUkommen tiberein. Ein Unterschied er-

gibt sLch jedoch schoa bald in der Zuspitzung des Organs,

welche narnentUch an den Borstenhaaren der Blattrander sehv

frtih auftritt.

Das Protoplasma zeigt dasselbe Verhalten wie das der

DrUsenhaare in den ersten Stadien. Bei den in der Nvihe des
r

Vegetationspunktes angelegten erfullt es als feinpunktirte Masse

den ganzen Zellraum. In den welter abwarts vom Vegetations-

scheltel aus eutstelienden treten schon von vornherein kleine

Vacuolen auf, welche anfangs ziemlich gleichmassig durch das

Lumen vertheilt slnd ; bei starkerer Ausbildung der Spitze des

Haares ziehen sie sich jedoch von letzterer /uruck, so dass

dieselbe mit einer soliden Plasmamasse, welcher meist ziem-

lich viele Mikrosomen eingebettet sind, augefiillt erscheint.

Gegen die bereits friihzeitig erweiterte Basis aber hiu wer-

den die Vacuolen bedeufcend grosser. Das Protoplasma bildet

sich hier zu einern wandstandigen Schlauche mit meist nur

wenigen aber kraftigen Bandern aus, welche nach alien Rich-

tungen das Lumen durchsetzen.

Der Kern liegt fast ausnahmslos an der Basis des Haares

und zeichnet sich schon friih vor den Kernen der benachbarten

Zellen durch seine Grosse aus ; er besitzt meist ein grosses

seUenen Fallen fiaden sich

er schon in

Kernkorperchen; nur in ganz

deren zwei* seine voile Entwickelung erreicht

ziemlich jungen Stadien und behalt von da ab dasselbe Aus-

sehen.

1st wiihrend dieser Ausbildung des Plasma eine gewisse

Grosse des Organs erreicht, sobeginnt die Verdickung seiner Wan-
dung, Anfangs geschieht dies bei gleichmassiger Betheiligung des

ganzen Organs, soweit es aus dem Gewebe liervorragt, unter Bil-

dung wohl entwickelter Schichten. Von diesen farbt sich immer
nur die ianerste durch Chlorzinkjod blau; sie allein besteht

also aus reiner Cellulose. — Besonderes Interesse verdient noch

die in alteren Stadien eintretende Ausfiillung des Zelllumens

von der Spitze abwarts nach der Basis hin mit „geschichteter

Ftillmasse".^) Dieselbe erscheint scharf abgegrenzt von

den oben erwahnten, gleichmassig verlaufenden Schichten.

Ihre Schichten keilen sich nach der Basis hin stark aus, so

») Weiss. Allgeraeine Botanik I. pag. 358, Diese Fflllmasse findet sich

nftmentlich in den Rlattr&ndborsten itn Herbste stark entwickelt.
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dass der im Traggewebe sitzendc Bulbus selbst in den altesten

Stadien nicht niit ausgefullt wird. Auch \on diesen Schichten

zeigt immer nur die innerste direkt an das Plasma angrenzende

die Reaction der reinen Cellulose, w^hrend die alteren mitver-

diinnter Schwefelsaure und Jod oder Chlorzinkjod sich mehr
Oder minder braun farben.

Haufig findefc sich, naaientlich in den engeren Theilen des

Haares, zwischenzwelauf'einanderfolgenden Schichfcen oder auch
unter weniger scharfer Ausbildung von Schichtung eine kleinere

Oder grossere Plasmapartie von dem librigen PlasmakOrper
abgefcrennt: eine Erscheinung, die sich bei Annahme einea

Wachsthums der Wandung durch Intussusception kaum erklaren

lasst.

Der Protoplasmaschlauch ist in diesen alten Stadien auf

den Bulbus beschrankt.

Nach Rauter^) sollen die Borstenhaare im Alter nur einen

wasserigen Inhalfc fuhren; dieser Zustand war nicht aufzufinden,

und es ist daherwahrscheinlich, dass der Protoplasmaschlauch,

welcher ohne Tinction der starken Lichtbrechung der Wan-
dungen wegen leicht zu iibersehen ist, vou R a u t e r nicht erkannl.

wurde. Derselbe besteht jedoch meist noch aus dichtem, mikro-

somenreichem Plasma, welches namentlich nach der Spitze zu

reichlicher vorhanden ist und zuweilen sogar einzelne Bander

aufweist ; in seltenen Fallen zeigt das Wandplasma eine eigen-

thiimlich netzartige Struktur.

Der Kern bleibt bis in die altesten Stadien hinein in ziem-

llch normaler Gestalt erhalten und liegt meist an der deai

Traggewebe zugewandten Seite der Basis.

Eine gimz besondere Merkwurdigkeit bietet sich in deai

allerdings sehr seltenen Vorkommen von Kr ys tall oide n in den

Kernel! der Borstenhaare von Uriim wrens dar. (Fig. 8—11.)

Es fanden sich solche in jungen und halberwachsenen Blatt-

randborstea, deren Cuticula in einzelnen Fallen bereits zlemlich

enfcwickelt war. In den jiingeren Haaren wurde meist nur ein

Krystalloid beobachtet, welches balkenartig den ganzen, im
iibrigen normal aussehenden Kern durchsetzte. In alteren

Stadien reichte das Krystalloid nicht mehr von einer Seite des

Kernes zur anderen und war alsdann leichter als solches zu

erkennen. Einigealtere Kerne fiihrten auchzwei, drei sogar vier

') Rauter 1. c. pag. 29.
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solcher stabartigen Kiystalloide, die ohne bestimmte Anordnung

neben oder gekreuzt ilbereinander lagen. In zwei Fallen war-

den aiich stabformige. etwas gekriimmte Krystalloide beobachtet.

(Fig. 11.)

Es stellen sich diese Krystalloide unmittelbar denenan die
r

Seite, welche fiir die Kerne von Lathraea sguamaria^) und Pin-

guicfula alpm'^) bekannt sind.

Dass es wirklich Krystalloide sind, dafiir spricht zunachst

ihre Gestalt, welche freilich von der der Krystalloide genannter

Pflanzen in etwas abweicht, doch aber den krystalloiden Cha-

rakter wohl erkennen iasst.^) Weiterhin stimmen die betreffen-

den Korper auch in ihrem Verhalten den Reagentiengegeniiber

mit den Krystalloiden der genannten Pflanzen iiberein. Siewer-

den auch durch liingeres Verweilen in Alkohol in einen unlos-

lichen Zustand iibergefuhrt, und mit Picrinsaure behandelt

nehmen sie in Haematoxylin-LOsung eine schwach blaue Far-

bung an.

\

*) Radlkofer. Krystalle proteinartiger Kbrper. 1859. Vorkommen der

Krystallo in alien Zellarten. Strasburger, Studien liber Protoplasma

1876. pag. 52.

») J. Klein. Pinguicula alpina.^^ii'C- zy^v Biologic d. Pflanzen. Cohn lU.

Heft 2, Vorkommen in denEpidermiszellen, p. 172, und Driisenhaaren, p. 176.

3) Auch Pfeffer (ProteinkOrner. Pringsh. Jahrb. VIII. Bd. 1872 p. 469)

fand langgestreckte, prismatische Geatalten und zwar in derselben Zelle mit

Formen, die wohl ausgebildete Krystallfiiichen besassen.

(Fortsetzung folgt.)

I
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VerMM ftes Protoplasia in ilen Geielien yon Urtica nrens
entwickelungsgeschichtlich dargestellt

von

Friedrich Kallen.

fFortsetzung.J

Brennhaare.

Die Brennhaare kommen hier, wie auch bei Urtica dioica,

an den Siengeln regellos, an der Unterseifce der Blatter gewohn-

lich auf den Hauptblattnerveu, an der Oberseite derselben in

den Maschenraumen des Nervennetzes vor. Ihre Entwickelung

stimmt mifc der der gleichen ron B^auter^) untersuchfcen Or-

gane von UrL dioica liberein.

Seine Abbildungen^) des Plasma junger Stadien geben, ab-

gesehen von den in seinen Zeichnungen fehlenden Mikrosomen,

auch bei UrL urens vorkommende Entwickelungsstadien wieder.

Der ziemlich grosse Kern liegt jedoch der Kegel nach an der

Basis des Haares. Auch ist das Kopfchen schon bei der ersten

Ausbildung ndt dichtem Plasma angefuUt.

Das Protoplasma der Brennhaare ist, wie bereits bemerkt,

in jungen Stadien voUkommen gleich dem der Borstenhaare,

*J Ranter, 1. c. pag. 28.

«) Ranter, 1. c. Taf» VIII. Fig. 24. u. 25.

Flora 1882. G
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besitzt wie dieses viele Mikrosomeii und anfangs kleine Vacu-

olen, die durch kraftige Bander feinpunktirfcen Plasmas, welche

gleichfalls mehr oder minder Mikrosotnen fuhren, getrenut sind.

Die Vacuolen vergrossern sich in spaterer Zeit namentlich iin

mittleren Theile des Haares, wahrend an der Basis um den

Kern sich ein reicheres Plasma erhaU. In dieser Anordnung

und in dem Aussehen des Protoplasma- selbst andert sich auch

in den iiltesten Stadien nur wenig *, die etwa noch vorhandenen

Bander werden allmahlich eingezogen, der Profcoplasmaschlauch

bleibt jedoch dicht und substanzreich; auch in dem Gehalt an

Mikrosomen ist eine Abnahme kaum bemerkbar. Kern und

Plasma bleiben selbst in den abgestorbenen Haaren nach-

weisbar.

Nachdem das Haar seine Grosse erreicht hat, tritfc wie bei

den Borstenhaaren eine gleichmassigeVerdickung der Wandung
unter Schichtenbildung ein, soweit das Organ aus dem Tragge-

webe hervorragt. Dieses letztere hebt sich wahrend der Ausbil-

dung des Haares sockel- oder stielartig empor. Die Zellen des

Stieles besitzen ein belles, wenige Mikrosomen fiihrendes Proto-

plasma; die Kerne sind flach ellipsenformig und erscheinen schon

friihzeitig von einem Kranze kleiner Chlorophyllkorper umgeben

;

diese letzteren verbleiben auch in spaterer Lebensperiode meist

in derselben Lage und fiihren nie Starkeeinschliisse.

In alteren Brennhaaren fmden sich haufig an der Spitze

durch Verletzungen hervorgerufene, ahnliche Bildungen, wie

wir sie in alten Borstenhaaren geschildert haben. Wird nam-

lich, was bei den durcli Verkieselung sproden, oberen Theilen

der Breniihaare leicht vorkommt, dasKopfchen abgestossen, so
i

stirbt das Haar haufig niciit ab, sonbei'n schliesst die entstandene

Oeffnung durch eine Substanz,^) welche sich den Reagentien ge-

geniiber und in ihrer Lichtbrechung in gleicher Weise verhalt

wie die Fiillmasse der Borstenhaai'e; sie ist jedoch nichfc ge-

schichtet wie jene.

Coilenchymzellen.
Das Collenchyui ist bei UrL urens schon in den jiingsten

Internodien als „provisorisches Geriiste^' ^) in Ringform reich-

') Ee vermag also in diesera Falle die ZeUe mechanisclie Verletzungen

durch ErgJinzung ihrer Wandung, alinlich wie bei Vaucheria (Haustein
Biolog. d. Prot. pag. 45J, auszuheilen.

») Sehwendener. Das meciianische Princip im anat. Bau d. Mono-
eotylen p. 157.
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lich entwickelt. Mifc der starkeren Ausbildung des Holzk5rpers

sondert es sich mehr in Grappen, die als Rippen den Stengel,

entlang verlaufen, wahrend die seitliche Verbindung der Grup-
pen durch eine meisfc nur einfache, collenchymatische, hypo-
dermale Schicht gebildefc wird. Dem starkeren Dickenwachs-
thum des Stengel foLgen die einzelnen Zellen durch tangentiale

Streckung, wobei die collenchymatische Natur der Zellen mehr
Oder minder verloren gehfc.

In der ersten Zeit der Sonderung derGewebe ist das Plas-

ma der CoUenchymzellen noch vollstandig gleich dem derNach-

barzelJen. Die Verdickung der Wandung in den Ecken ist je-

doch schon bald erkennbar. Der Kern ist in den jungen Sta-

dien meist rund und verhalfcnissmassig gross; er scheidefc haufig

im Verein mit einer grosseren Plasmaanhaufung in der Mitte

der Zelle den Saftraum in zwei getrennte Vacuolen,

Bei dem schnellen Wachsthum der Internodien strecken

sich die CoUenchymzellen bedeutend in die Lange, DerProto-

plasmakorper enfcwickelfc sich indessen zu einem nur wand-

standigen Schlauche und nimmt an Dichtigkeit bedeutend ab

Mikrosomen sind nur in geringer Zahl vorhanden. Der Kern

nimmt der Zellform entsprechend eine langliche Gestalt an.

Wahrend dieser Zeit treten meist anch hier Chlorophyll-

korper um den Kern herum auf, welche sich jedoch bald in der

ganzen Zelle vertheilen und gewohnlich eine ziemlich regel-

massige Lagerung an den Langswanden zeigen. Starkeein-

schlizsse linden sich zu keiner Zeit in bedeutenderer Menge,

Bei der noch in spateren Stadien erfolgenden Erweiterung

des Lumens durch Tangenfcialstreckung wird der wandstandige

Protoplasmaschlauch noch diinner und substanzarmer. Der
Kern wird zugleich flach gedriickt und zeigt haufig zwei Kern-

korperchen.

In den Fallen, wo die Epidermis stellenweise abgestossen

wird, sterben auch die darunterliegendenCoUenchymzellen haufig

rait ab ; der Protoplasmaschlauch vertrocknet dann in der Zelle

bleibt aber nebst dem Zellkern deutlich erkennbar und geht

also selbst in dem h5chsten Alter der Zelle nicht verloren.

Der Zellsaft der CoUenchymzellen ist haufig, wie auch in

selteneren Fallen der der Epidermiszellen intensiv roth gefarbt.*)

Das Protoplasma als solches ist hier, wie bekanntlich auch in

^ -

1
) Naegeli, Pflanzenphysiologische Uutersuchungen, Bd. I. pag. 5,

6*
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anderen Felllen, farblos, was sich namentlich nach Anwendung

contrahirender Reagentien deutlich erkennen lasst. Eine be-

sondere, dichtere Grenzschicht zwischen dem Protoplasma und

dem in den Vacuolen befindlichen gefarbteii Zellsafte lasst sich

ebensowenig als bei Vacuolen mit farblosem Zellsafte wahr-

nehmen.

\

Rindenparenchymzellen.

Das Rindenparenchym bietetinden jtogsten Stadiea nichts

von den iibrigen gleichalterigenGeweben Abweichendes. Seine

Form ist entsprechend seiner definitiven Gestalt Inehr isodia-

metrisch, als dies bei den CoUenchymzellen der Fall ist; jedoch

tritt dies bei schnellereni Wachsthum der Internodien weniger

hervor.

Das Protoplasma, anfanglich noch fast das ganze Lumen
erfuUend, bildet sich hier schon friihzeitig durch Vergrosserung

der Vacuolen und allmahliches Einziehen der immer diinner

werdenden Protoplasmabander zu einem wandstandigen Schlauche

aus. — Der anfangs ziemlich grosse, rundlicheKern nimmt da-

bei ohne merkbares Wachsthum eine scheibenformig rundliche,

bei langeren Zellen auch elliptische Gestalt an.

Die zuerst auftretenden Chlorophyllkorper entstehen hier

gleichfalls rings um den Kern; bald vertheilen sie sich jedoch

durch den ganzenProtoplasmaschlauch. Fast immer enthalten

sie grossere oder kleinere Starkeeinschliisse; besonders reich

hieran sind die Zellen der sog. Starkestrasse, in welchen die

Lagerung der Chlorophyllkorper an der physikalisch untern

Seite auch recht deutlich den vou Dehnecke^) beobachteten

Einfluss der Gravitation erkennen liisst. Der Kern scheint je-

doch diesem Einflusse weniger unterworfen zu sein, da er sich

sowohl an horizontalen als verticalen Wanden vorfand.

Bei dem spatern Dickenwachsthum der Internodien dehnen
sich die Rindenparenchymzellen gleich den CoUenchymzellen

tangential bedeutend aus; hin und wieder fmden dann noch
Theilungen durch radial gestellte Wandungen statt.

Mit dem hoheren Alter wird der Protoplasmaschlauch immer
zarter und substanzarmer. Der Kern bleibt, wenn auch an

Dichtigkeit abnehmend, doch immer durch Tinctionen nach-

weisbar.

*) 1. c. pag. 8,
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Vereinzelt finden sich in ganz alten Rindenparenchymzellen

gelappte Kerne und solche, die von einer hellen Linie durch-

setzt sind.*) Pig. 60,

An Stellen^ wo die Epidermis abgestossen wird, verkorken

haufig die derselben zunachstliegenden Rindenparenchymzellen.

Eine eigentliche Phellogenschicht wird nicht ausgebildet, doch

finden bin und wiedcr einige tangentiale Theilungen statfc.

Der Proioplasmaschlauch schwindetim Alter nicht, sondern

lasst sich selbst in abgestorbenen Zellen nebst Kern und Rudi-

menten von Chlorophyllk5rpern nachweisen.

In Betreff der auch in Rindenparenchymzellen vorkommen-

den Drusen sei auf das bei den Markzellen Gesagte verwiesen.

Bastfasern.

Es isfc langst bekannt, dass die Bastfasern der Urticacem

durch ihre Grosse und Starke ausgezeichnet sind; die einiger

Species werden aus diesem Grunde sogar technisch verwerfehet

;

auch Form und Verdickungsweise der Bastfasern von Urt dioica

sind bereits von Schacht') beschrieben.

Es existiren bei Urt. urms sowohl als auch bei UrL dioica

in demselben Internodium nebeneinander zweierlei Bastfasern

:

solche mit verdickten und solche mil; unverdickten Wandungen,
wie diesschon Schacht^) angegeben hat. InjtingerenStadien

lassen sich dieselben nicht von einander unterscheiden ; in al-

teren sind die mit unverdickten Wandungen durch kleine seit-

liche Auswiichse wohl charakterisirt. Treub*) nenntdie letz-

tere Art „laticif^res"; in der Anmerkung bezeichnet er dieselben

'3 Johow (Bonn Diss. 1880. pag, 42,3 beobachtete im Parenchym von

Allium Cepa hJiufig eine hyaline Trennungsschicht in den Kernen, welche er

als Andeutung einer Fragmentation auffasst.

'*) Schacht. Pflanzenzelle 1856. I. pag. 255. Die fUr Bastfasern von

Urt. dioica und namentlich von Vinca (ibid. p« 250.) auch von Dippel
(Mikroskop. II. pag. 81,) angegebene Doppelstreifung ist nicht vorhanden, son-

dern in Wirkiichkeit, wie sich bei genauerer Untersuchung mit starken Linsea

erkennen lasst, nur eine einfache Streifung. Der Anscheinderersterenkommt

dadurch zu Stande, dass die Zellen meist etwas flach gedriickt sind und so

leicht der Eindnick eutsteht, dass die Streifen der gegenuberliegenden Wan-
dungen einer aliein angehdrten.

») 1. c. I. pag. 248.

^) Sur les cellules v^getales a plusieurs noyaux. Extr. dita Arch. N^er-

land. T. XV. p. 9.
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als „bien distincts des fibres liberiennes/' ohne untei'seheidende

Merkmale anzufuhren.*)

Es ist nun zu bemerken, dass beide Zellsorten einen

Zellsaft ftihren, welcher in seinem chemischen Verhalten sehr

dem Milchsafte anderer Pflanzen ahnelt: er gerinnt in Alkohol

und Picrins^ure und nimmt die meisten FarbstofFe sehr ener-

gisch auf. Ein Unterschied besteht nur darin, dass der Zell-

saft von Uriica nicht milchig aussieht ; es ist dies durch

seinen geringen Gehalt an opalisirenden Kornchen bedingt.

Wollte man nun auch diesem Safte den obigen Namen „latex"

beilegen, so ware doch eine Abtrennung der einen Zellart als

„laticiferes" nicht wohl statthaft, da ja beide Zellarten diesen

eigenthtimlicheD Saffc fuhren.

Ihrem Ursprunge nach gehoi^en die Bastfasern dem Grund-

gewebe an, und ihre Zahl wird nicht durch Neubil-

dungen aus dem Cambium vermehrt. Urn also die Entwicke-

lungsgeschichte des Protoplasma derselben festzustellen, musste

auf ihre Differenzirung aus dem Urmeristem zuriickgegangen

werden. Dabei gelang es jedoch trotz vielfacher Bemiih-

ungen'), erst in einem Vj mm. langen Internodium als solche

erkennbare Bastzellen aufzufinden. Die betr. Zellen hatten be-

reits eine Lange von 0,20—0,25 mm. und ttbertrafen somit die

benachbarten Parenchymzellen um das Zehn- bis Zwanzigfache.

Stets erschien das Protoplasma schon als Schlauch entwickelt,

wS-hrend das der nachsten Nachbarzellen fast noch das ganze

Lumen erfiillte. Auch war das auch reicher an Mikrosomen.

Obwohl nun mit dem Mikrosomengehalfc gewohnlich die Inten-

sit&t der Parbung durch Haematoxylin abnimmt, zeigte hier das

Plasma der Bastzellen gegentlber dem der anderen Zellen das

umgekehrte Verhaltniss.

Es liegt der Gedanke nahe, dass dies darch den Gehalt des

Plasma an solchen Stoffen, aus welchen der erst spater auf-

tretende und sich mit Haematoxylin stark farbende eigenthvim-

liche Saft entsteht, bedingt ist.

Dieser Saft muss nun dem Zellsafte') zugerechnet wer-

^^. *) Aus dem Namen „laticif6res'* mfichte man vermuthen, dass das Vor-

handensein Oder Fehlen von Milchsaft den Unterschied abgeben soUe. Damit

aber stehen in Widerspruch die Worfce: „ces tubes ne produisent pas de latex,"

'3 Es wurden mehrere bundert Praparate zur Aufsuchung derErstlings-

stadien angefertigt.

') Auch hieriu stimmt der betr. Saft mit dem Milchsafte einer Reihe
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den, Freilich ist dies bei Behandlutig mit Alkohol nicht leicht

zuerkennen. Dagegen gelangt man durch Anwendung von Picrin-

saure seibst bei Zellen, die sehr reich sind an dem beticffend^n

Safte, leicht zu dieser Erkenntniss: Bei langeu, nicht zu

dlinnen Schnitten gerinnfc jener Milchsaft in Picrin gesondert

von dem wohl erhaUenen und geharteten Protoplasma-

schlauche. Der letztere nimmt dann die Haematoxylintinctur

in derselben Weise auf, wie das Plasma anderer alterer Zellen,

wahrend der betreffende Saft bedeutend intensive!* gef^rbt wird.

In Fig, 21, ist versucht wprdea, dies anzudeuten.

Uebrigens unterscheiden sind audi die jungen Bastfasern

untereinander durch die Intensitat der Tinction. Unter

obiger i\nnahme wiirden aus den schwacher tingirten milch-

saftarmere, aus den anderen milchsaftreichere Zellen entstehen;

und in der That finden sich in den alteren Stadien solche Un-

terschiede des Milchsaftgehaltes.

Dass die verdickten und unverdickten Bastfasern von Urt

dioica mehrkernig sind, wurde von Treub^) entdeckt; fiir die

von Urt. urens gelingt der Nachweis in jungen Stadien leicht,

sowohl mit der Alkohol-Methjlgriin- als auch mit der Picrin-

Haematoxylin-Methode; in alteren fuhrt Kali-Mazeration mit

darauf folgender Haematoxylintinction schnelier zum Ziele.

In BetrefF der Zahl der Kerne gibt Treub^) an, in einer

unverdickten Bastfaser von UrL dioica deren iiber 30, die in

Theilung begriffen vi^aren, gefunden zu haben. Ich zahlte in

einer ausgewachsenen verdickten Bastfaser von Urt, urens^ wel-

che durch Mazeration zu ^/^ ihrer Lange fcei praparirt war,

iiber 160 Kerne^ so dass die ganze Zelle jedenfalls tiber 200

Kerne enthielt.

In der Form der Kerne waitet eine solche Mannigfaltigkeit

ob, dass von der kreisrunden bis zur fadenf5rmigen Gestalt alle

Uebergange vorkommen, Siehe Fig. 20—38.

Die Vermehrung der Kerne gesQhieht nach Treub^) nur
durch indirekte Theilung (division). Dies ist entschieden nicht

der Fall; denn ich fand sehr haufigj ja ausschliesslich

anderer Pfianzen iiberein. Diese Auffassung des Milchsaftes habe ich zuerst

kennen gelerntausUntersuchungen ftber MilchrShren von HerruDr. E. Schmidt^
Assistenten am Bonner bot. Institnt.

*) 1. c. pag. 7.

*) 1. c. pag. 18.

») 1. c. pag. 16,
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solche Theilungstadien, die einer Fragmentation angehOrten,

Die letztere erfolgt meist in nachsteheader Weise: Nachdem
de); Nucleolus des langlichen Kernes sicb in mehr oder minder

kleine Kernkorperchen oder ChromatinkOrnchen getheilt hat,

ohne dass sich hiefUr eine liegelmassigkeit, wie sie Hegel-
maier^) ftir Vicieen-Keiuitrager-Kerne angibt, finden liesse, —
streckt sich der ganze Kern immer mehr; indem danneinzelne

Stellen sich vorzugsweise verdvinnen, entstehen so durch Aus-

einanderziehen der Kernsubstanz und endliches Zerreissen des

dtinnea Verbindungsfadens Theilprodukte, Tochterkerne, auf

welche sich der Chromatingehalt des Mutterkernes mehr oder

weniger gleichmassig vertheilt. Siehe Fig. 34—38.

Es unterscheidet sich somit die beschriebene Art der Frag-

mentation in etwas von den meisten bekannten Fallen 'J, die

als Einschnilrungen geschildert werden; sie stimmt jedoch roll-

kommen aberein mit den jtingstvon Johow bei Charakernen*)

und auch in langgestreckten Parenchymzellen von Hyadn^us

orierUaUs und im Weichbaste von Tradescantia aefema*) beob-

achteten Theilungsvorgangen.

Dass bei dieser Art der Fragmentation *) nicht nur Zwei-

Theilung vorkommt, zeigt uns Fig. 38. und auch die bedeuten-

de Lange des Kernes Fig, 36., welcher mit grosser Wahrschein-

lichkeit ein Entstehen von vier Tochterkernen zu g^eicher Zeit

annehmen Islsst.^)

In ganz alten Stadien kommt auch noch eine andere Kern-

vermehrungsart h^ufiger vor. Es bildet sich namlich im Kerne eine

Oder mehrere Vacuolen *) ; der Nucleolus zerfallfc dann in kleinere

r
) Der Ausdruck Fragmentation ist nur ala der gebrauchlichere gewShlt

worden; ftir dieDeutung des Vorganges soil hierdurchnichtaausgesagfc werden.

«) Bot. Zeit. 1880. pag. 518.

3) Schmitz. Zellkerne der Thallophyten. Sep.-Abdr. Niederrh. Ge-

aellschaft 4. Aug. 1879 pag. 25. Charakerne. Treub. Notice sur les noyaux

des ceUules v^g^tales. Extr. d. Arch, de Biologie 1880. pag 3. Johow. Bonn

DiBB. 1880. pag. 39. u. f,

*) Bot. Zeit* 1881. pag. pag. 741. (Fig. 58 u, 59. Taf. Vn.)

«) ibid. pag. 746. (Fig. 81, 82, 88. 89.)

•J Eine Unsicherheife der Kernconturen, wie sie von Strasburger
(Bot. Zeit. 1880. p. 850.) bei (fragmentirten Kernen beobachtet wnrde, war

hier weder wahrend der Theilung, noch iu Ruhestadien zu bemerken.

^) Johow 1. c. conf. Fig. 58. und 88.

^) Schmitz L c. 1880. pag. 14. und Johow I.e. pag. 740. Charakerne

Fig. 39, und Hyaciuthenkerne Fig. 83, und 84.



'^'. ^%'

!

- M ^

89

Korperchen oder K5rncfaen, die 6ich in der Kernmasse verfchei-

len und die lefcztere schliesslich durch Ausdehnung der Vacuolen

in zwei oder mehr Theilkerne. Siehe Fig. 23—30.

War es auffallend, dass die oben gescMlderte Fragmenta-

tion Treub entgangen, so erwartete ich wunigstens Division

neb en jener zufinden. Seine Bemerkung, „on trouvera sans trop

de difficult6 des noyaux en train de se diviser"^ ^\ liess Brfolg

in kurzer Zeit hofFen. Allein langer als 2 Monate suchte ich

vergeblich nach solchen Stadien. Es wurden annahernd tausend

Praparate iiber diesen Punkt angefertigt und darin mehrere
Tausend Bastfasern untersucht. Jede nur denkbare Vorsicht

wurde dabei angewandt; es wurden fast immer Parallelpi-apa-

rationen mit Alkohol-Methylgriin und Picrin-Haeoiatoxylin an-

gesetzt; das zu untersuchende Material wurde ausserdem zu

alien Stunden des Tages^ Abends, Nachts, kurz vor und nach

Sonnenaufgang genommen und die betrefFenden Zustande durch

Einsetzen in Alkohol fixirt: Nirgends beobachtete ich in Bast-

fasern wirkliche Stadien einer Division.

Es blieb nun noch die Frage, ob nicht wenigstens in den

jiingeren Stadien Vermehrung durch Divison stattfiade,

Nur ein Kern fand sich in bereits 0,30—0,45 mm. langen

Zellen eines ungefahr 1 mm. langen Interuodiums, welches ei-

nem sehr schnell wachsenden Individuum angehorte. Der Kern

hatte eine ausserordentlich lang gestreckte Form und meist ein

oder mehrere Kernkorperchen von verschiedener Grosse. Pig.

12—14.

Von vorn herein liess sich schwer vorstellen, wie eine so

langgestreckte Kernmasse in den engen Lumen der jungen

Zellen die Stadien einer indirecten Theilung darchlaufen konne.

Und in der That gelang es trotz grosster Bemuhung nicht, ein

Stadium indirecter Kerntheilung zu finden. Nicht einmal eine

zweikernige Bastzelle wurde angefcrofFen, Wohl kamen mehr-

fach selbst kiirzere Zellen vor, welche schon drei und vier

Kerne besassen. Fig. 16 und 16. Jedoch deuteten nicht nur

die Form und Anordnung der Kerne nicht auf stattgehabte Di-

vision hin, sondern sie liessen sich nicht einmal unter Annahme
einer solchen erklaren,

WoUte man z. B. ein Stadium mit 3 Kernen, wie es Fig. 15

wiedergibt und wie deren eine Mehrzahl gefunden wurde, un-

') 1- c. pag. 17.
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ter Zugrundlegung indirecter Tlieilung erklaren, so'intisste doch

rnindestens die dritte, iin mittlern Kerne der genannfcen Zelle

angedeuteteTheilung schon durch Fragmentation geschehen ; denn

einerseits kann diese Figur nicht durch indirecte Tlieilung ent-

standen sein, wie direct aus ihr selbst erliellt, andererseits kann

auch Verschmelzung*) nicht vorliegen, da, abgesehen von dem
in den Bastzellen herrschenden Sfcreben nach Vennehrung der

Kerne, wiederum die Figur selbst auch diese Auffassung aus-

schliesst.

Aber auch der erste Uebergang von der Einkernigkeit zur

Mehrkernigkeit kommt wahrscheinlich durch Fragmentation zu

Stande. Ich fuhre hierfiir folgende Griinde an. Zunaclist ist

die Kernmasse des einen Kernes im einkernigen Stadium kurz

vor der Vermehrung (Fig. 12, 15, 16) gleich oder doch nur un-

wesentlich verschieden von der Summe der Kernmassen in

dreikernigen Stadien, ein Punkt, der bei Keruvermehrung, die

durch indirecte Theilung stattgehabt hat, jiicht zutrifFt. Aber,

wenn man auch hiervon absehen wollte, wiirde man immer-

hin noch zu einer Erklarung der Figuren 12 u. 15 bei Voraus-

setzung von Division, — da ja eine Vermehrung der Masse

nicht stattfindet, — genSthigt sein, die unwahrscheinliche An-

nahme einer Ungleichheit der zuerst eatstehenden Tochter-

kerne zu machen.^) Bei Annahme von Fragmentation treten

seiche Schwierigkeiten nicht auf; eine Theilung in drei

und vier Tochterkerue ohne Massenvermehrung ist hier ganz

gewohnlich.^)

Wenn demnach in spatern Lebengstadien Division in Bast-

fasern vorkommen soUte, so mtisste, da die erste Vermehrung

nach obigen Erorterungen durch Fragmentation geschieht , Thei-

lung durch Division auf solche durch Fragmentation folgen

;

Strasburger Zellbildung uiid ZelUheilung. III. Auflage pag. 26.

340. und 341.

') Eine so energische PlasinastrSmung, welclie dierelativ grossen Kerne

aft einander vorbeischieben kOnnte, ist bei dem engea Lumen und der grossen

Langeder Zellen nicht wohl anzunehraen. Einer der aussern Kerne wSre so-

mit als Tochterltern I. Ordnung, der andere mit dem mittlern zusammen als

Tochterkerne U. Ordnung zu betracliten.

') Die Vorgange in den Bastfasern schliessen sich somifc direct an die

in den Internodienzellen der Characeen von Sclimitz (1. c. 1879. 4. Aug.

pag. 25.) entdeckten und auch von Treub (notice sur lesnoyaux deacellulee

v6g6tales. Arch. d. Biol. pag. 396.) beobachteten an. Cfr. auch Stras-

burger Zellbuch pag. 340.
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dies isfc aber wie Str as burger*) ausdrticklich hervorhebt,

noch nirgends constatirt; wir batten somit hier^ soweit unsere

bisherigeu Untersuchungen reichen, einen ganz vereinzelfc ia der

organischen Natur dastehenden Fall vor uns.

Wiesindnundie hiermitin Widerspruch stehenden Angaben
und Abbildungen Treubs zu erklaren?

Ich kann mich niclit des Gedankens erwehren, dass Treub
hier in der Deutung vorliegender Verhaltnisse ein Irrthum unter-

gelaufen ist. Jener Milchsaft der Bastfasern liefert nanilich, wo
er reichlich vorhanden ist, bei Behandlung mit Alkohol manch-
mal die eigenthamlichsten Gerinnungserscheinungen. Es finden

sich dichtere, wenig von einander entfernle Ballen die durch einen

oder mehrere Streifen undFaden zusammenhangen. Sie tingiren

sich mit Methylgrtin sehr stark und bilden somit Flguren, wekhe
wohl mit Kerntheilungsfiguren verwechselt werden konnen; zu-

gleich sind in Zellen, die reichlicher jenea Saft fuhren, die

wirklichen Kerne besonders mit Methylgriin nur sehr schwierig^)

nachzuweisen. Dass aber Treub, der nur mit Alkohol-Methyl-

griin praparirte, das Plasma und die Gerinnungserscheinungen

jenes Saffces nicht von einander zu trennen vermochte, also

woJil der angedeutenden Tauschung ausgesetzt war, ergiebt sich

aus seinen Figuren Taf, III. Fig. 2. u. 3. Dort namlich finden

wir die als Kerntheilungsstadien gedeutetea Gebilde in einer

Masse eingebettet, welche als reiches Banderwerk das Lumen
durchsetzt. Dass diese Masse Plasma sein soil und nicht Ge-

rinnungsprodukte des Zellsaftes, ist nicht zu bezweifeln, da sonst

die Kerne im Zellsafte lagen. Wie aber bereits oben bemerkt

wurde, besitzen die Bastzellen in solchen Stadien stets nur einen

wandstandigen Protoplasmaschlauch ^) ; ein solches Banderwerk
entsteht nur durch Gerinnung des Milchsaftes bei Einwirkung von

») Bot. Zeit 1880. pag. 853.

') Treub 1. c. pag. 8. sagt: „Apr^3 l'6paissiasement des parois cellu-

laires des fibres, il est toujoura difficile de distinguer les nucleus.** Er scheint

Bomit die Verdickung dev Wandung als ein Hindemiss fiir die Erkennbarkeit

der Kerne zu halten; dies ist jedoch nur in beschriinktern'Maasse der Fall;

denn auch in Zellen mit verdickter Wanduug lassen sich hiiufig ganz leicht

die Kerne auffinden ; nur der MUchsaft erschwert, wenn er reichlich vorhan-

den ist, den Nachweis der Kerne.

') Bei Treub 1. c. Taf. I. Fig 7. finden wir diese Verhaltnisse richtig

wiedergegeben ; wahracheinUch lag hier eine viel jUngere oder wenigstena an

MUchsaft bedeutend armere Zelle vor, wo also die stdrenden Gerinnungserschei-

nungen fehlten.
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Alkohol. Weniger passt diese Erklarung fur Taf, III. Fig. 4

und 5., deren Deutung ich dahingestellt sein lassen muss.

Zum Schluss bleiben noch einige Bemerkungea (iber das

Plasma und die Kerne der altesten Stadien zu machen. Der

Protoplasmaschlauch wird mit zunehmender Verdickung der

Wandung immer zarter und verlierfc fast ganz seinen Mikroso-

mengehalt, bleibt aber selbst in den altesten Stadien erhalten,*)

So funden sich in einem Internodium von 1 cm. Dicke, — eine ge-

wiss selfcen von UrL urens erreichte Dimension, — Bastfasern

von 0,1—0,2 mm, Durchmesser (es war derselbe etwa 40—80
mal grosser als in den ersten Jugendstadien). Ihr zartes, wand-

Btandiged Protoplasma war noch sehr gut nachweisbar und

kleideie die Zelle als voUstandig geschlossener Schlauch aus.

In den verengten Spitzenpartien fanden sich auch noch zahlreiche,

ganz normal ausseheude Kerne, welche sowohl die Alkohol-

Methylgriin als die Haematoxylin-Tinction in gleicher Weise

aufnahmen wie gew5hnliche Kerne. Nicht so gelang der Nach-

weis von Kernen in den mittlercn weiteren Partien der Zellen.

Bei zunehmendem Alter mag vielleicht die Theilung resp. das

Zerfallen der Kerne nach vorherigem Auftreten von Vacuolen,

wie oben beschrieben, bis zum Verschwindeii der geformten Kerne

sich fortsetzen. Der Milchsaft findet sich auch hier noch wie

in jUngeren Stadien in bald grosserer, bald geringerer Menge,

Bei Gelegenheit einiger Nachuntersuchungen liber Angaben

Treub's betreffend das Vorkommen mehrkerniger Bastfasern

bei anderen Pflanzenfamilien, fand ich auch bei Linum usitaiissi-

mum und einigen aadern Species, sowic bei Cannabis sativa zahl-

reiche Kerne in den Bastzellen; dieselben batten, wie dies auch

bei UrHca der Fall ist, meist eine langliciie Gestalt.

'J Dass dies nicht ein den allgemeinen Angaben (D e Bary 1. c. p«ig.

133.*) gegeniiber alleinstehendes Faktum ist, beweisen auch die Angaben Ha-

berlandt's (Entw. des mechanischen Gewebeaysteins Leipzig 1879. pag. 54.)

welcher in den Bastzellen von Pelargonium gibbosHtn u. a. in altern Inter-

nodien den Zellkern noch. intact erhalten fsnd.

CSchluss folgt.)
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Ueber Athmnng der Pflanzen.

(Vorlaufige Mittheilung)

vou Dv. W. P. Wilson.

In mehr als einer llinsicht kniipft sich grosses Interesse

an die Bedingungen, unter welchen Pflanzen bei SauerstofFab-

schluss noch fortfahren Kohlensaure auszuathmen. Nach Wor t-

mann's Untersuchungen ^) m'vt Keimlingen von Vida faba u. a.

soil zunachst fur kurze Zeiten Kohlensaure in gleicher Menge
ausgeschieden warden, gleichviel ob Sauerstoff zufcritt oder nicht.

Dauert der Versuch langere Zeit, so zeigt sich bei Sauerstoff-

abschluss eine allmahlige Abnahme der Kohlensaurebildung,

weil die Pflanzen in einen krankhaften Zusfcand iibergehen.

In Bezug auf Keimlinge von Vicia faba^ mit denen Wort-
mann hauptsachlich experimenfcirte, ist dies auch nach meinen
Beobachtungen richtig. Bei andern Keimlingen, beiBluthen und
Pflanzentheilen findet^ so bald der Zutritt von Sauerstoff ausge-

schlossen wird, eine unmittelbare Abnahme der Kohlensaure-

ausscheidung statt. An dieser Stelle beabsichtige ich vorl^ufig

nur eine Reihe von Untersuchungen mitzutheilen, welche spiiter

mit der ausfiihrlichen Beschreibung der Methode und des Appa-

rats veroflfentlicht werden soUen.

Bei den folgenden Untersuchungen befanden sich die dazu

verwendeten zahlreichen Objekte in eiaem constant gehaltenen

zuvor voa Kohlensaure befreitem Luffc-fresp. Wasserstofr-)strom

der, nachdem er die betreffenden Pflanzen passirt hatte, durch

lange mit Barytwasser geftilUe Rohren ging, in welchen wesent-

lich wie bei Pet tenk ofer^), die von den Pflanzen ausgeath-

mete Kohlensaure absorbirt wurde. Die Menge der gebildeten

Kohlensaure wurde durch Tltrirung festgestellt.

Indem ich zu jedem Versuche eine Anzahl von Keimlinge

ect. (1—2Hunderfc je nach der Grosse des Objektes) verwendet,

erhielt ich eine dem entsprechende grossere Quantitat Kohlen-

saure schon in verhaltnissmassig kurzer Zeit. Auf diese Art

kam ich bei der Bestimmung der Kohlensaure zm genaueren

Werthen als z, B. Wortmann, der nur mit geringen Quanti-

taten arbeitete.

Noch ein anderer grosser Vox*zug, der hier angewendeten

I
-i

'3 Arbeit d. Wttrzburg, Instituts 1880, Bd. II. p. 500.

'j Abh. d. k. b. Ak. d* Wiss. II. CI. IX. Bd. 11. Abth.
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Methode besteht darin, dass man dieselben Keimlinge ab-

wechselnd in Luft- und Wasserstoff bringen und so die ausge-

athmeteu Gasmengen derselben Pflanzen mit einander ver-

gleichen kann. Wasserstoff als indifferenies Gas wurde ange-

wandt, um die Luft zuersetzen. Man erreichte dies sehr schnell

indem man die Luft aus dem Keimlingbehalfcer und aus den in

dieselben fiihrenden Rohren auspumpte und statt ihrer, Wasser-

stoff einleitete.

Darauf wurde vermittelst eines Aspiratores ein constanter

Wasserstoffstrom (wie friiher der Luftstrom) liber die Keimlinge

geleitefc.

Die Menge der ausgeschiedenen Kohlensaure wurde in Zeit-

raumen von halben oder ganzen Standen festgestellt. Dies bot

keine Schwierigkeiten, sobald man zwei Absorptionsrohren be-

nutzte, die dutch Glashalme derartig verbunden waren, dass

der zuerst durch die eine Rohre fliessende Luft- (resp. Gas-)

Strom sofort ohne Unterbrechung durch die andere geleitet

werden konnte. Wahrend der Strom durch eine Rohre ging^

konnte die andere abgenommen, ausgeleert, wieder gefiillt und

fur die Bestimmung der nachsten halben Stunde eingestellt

werden. Bei meinen Versuchen wurden die Keimlinge zuerst

wahrend mehrerer halben Stunden der Luft, dann eben so lange

dem Wasserstoffgas, und darauf wieder wahrend eines gleichen

Zeitraums der Luft ausgesetzt, worauf die Beobachtungen der

ersten Periode mit denen der letzten verglichen wurden, um zu

sehen, ob die Pflanzen durch den Mangel an Sauerstoff wesent-

lich gelitten batten.

Wahrend der ganzen Dauer eines Versuches wurde sowohl

die Temperatur, als der Gasstrom stets voUkommen gleich-

massig erhalten.

Wie schon bemerkt, erzielte ich nun bei Viciafaba dieselben

Resultate wieWort mann, Alleanderen Versuchsobjecte (Keim-

linge, Bliithen, Pflanzentheile) zeigten bei intramolecularer

Athmung sofort eine merkliche Veringerung der Kohlensaure-

ausscheidung —^ htofig um Va ^i® V* ^^^ in der vorhergehenden

halben Stunde bei normaler Athmung ausgeschiedenen Quantums.

Diese Abnahme bei Ausschluss des Sauerstoffes fand nach

den ersten zwei oder drei halben Stunden, oft sogar von Anfang

an, ziemlich gleichmassig statt. Bei langer ausgedehnten Ver-

suchen setzte sie sich in gleicher Weise und nicht schneller

als bei Vida faba fort.
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Ich erlaube mir, ein Beispiel hier anzuftihrea:

Lupinus lutms,

Erster Abschnittjl. Halbstunde = 5,7mqmCOa
Luft. (2. „ = Q^Q

Zweiter Abschnitt|3. „ = 1^5

Wasserstoff. 14. „ = 1^5

w w

•n Ti

» Y)

^ w
Dritter Abschnitfcj5.

y,
= 3,9

Luft ^G. „ =5,7 , ,

Der Unterschied zwischen den in Luft und Wasserstoff aus-

geschiedenen Kohlensaurernengen ist hier ausserordentlich gross.

Der folgende Hutpilz zeigt eine kleinere Abweichung:

Cantharellus cibarim Fr,

Erster Abschnitti. c,^ . .^^^
Luft

Stunde = 16,20 mqm COa

Zweiter Abschnitt
\ V2 Stunde= 5,52 L^ o/^

Wasserstoff. IVa „ =5,281' "" "

Dritter Abschnitt (. 01 t -io^/^

Luft. '^ Stunde = 16,20 „ „

Dass Liipinus lutem in der fiinften halben Stunde ein ge-

ringeres Quantum Kohlensaure producirt, als in der sechsten,

hat seinen Grund zum Theil darin, dass der Keimlingsbehalter

in der dritten Versuchsperiode anfanglich weniger Kohlensaure

enthielt. Denn bei constanter Kohlensaureproduction und con-

stantem Luffcstrom durch das Gefass bedarf es gewisse Zeit, bis

sich ein Gleichgewichtszustand herstellt.

Dass das Vohimen der Kohlensaure bei normaler und intra-

moleeularer Athtnung das gleiche sei, ist daher, wie aus den
oben erwilhnten Thatsachen hervorgeht; unbegrtindet.

Die von Wortmann vertretene Theorie, dass n^mlich

das gesauimte Volumen der bei der Pflanzenathmung ausge-

schiedenen Kohlensaure seinen Ursprung, voUkommen unab-

hangig von dem Sauerstoff der Luft, in intramolecularen Zer-

setzungen habe, wird dadurch ebenfalls unhaUbar. Ware auch

die ausgeschiedene Kohlensauremenge bei Sauerstoff- und Intra-

molecularathmung die gleiche, so wtirde doch Wortrnann's
Schlussfolgerung ungerechtfertigt sein, wie W. Pfoffer*) be-

wiesen hat. Zur Vervollstandiguug citire ich die hier angezo-

I
} Pflanzenphysiologie Bd. I. 188i. p. 371.
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gene Stelle;

.^I

* • • • . ^Denn daraus folgt nur^ dass in beiden

Fallen gleichviel Affiuifcaten des KohlenstofFes mit Sauerstoff ge-

sattigt werden, nicht woher dieser stammt^ und falls der freie

Sauerstoff mitwirkte, konnten beim Fehlen dieses die fortdau-

eruden, machtigen Anziehungskrafte nunmehr voile Befriedi-

gung finden, indem sie durch Entreissung von Sauerstoflf aus

anderweitigen Verbindungeu eben die Veranlassung zu secun-

daren Processen werden'^

Partiare Pressung.
In einer aus ^/^liM^t und */5 Wassersfoff zusammengesetzten

Atmosphare zeigfc die von Samlingen von Helianthus ammus aus-

geschiedene Kohlens^ure, verglichen mifc der Ausscheidung in

atuiospharischer Luft, keine sehr merkliche Abnahme. Bei

einer Mischung von Vao Luft und ^^ao Wasserstoff ist jedoch die

Abnahme bedeutend.

Lich teinfluss.

Hinsichtlich des Einflusses des Lichtes zeigfce sich bei vielen

Versuchen mit Orohranche^ Monotropa^ HypopUys^ Keimlingen

verschied^ner Arten, auch Hutpilzen, dass die Pflanzen weder

in atmospharischer Luft noch Wasserstoff, durch die Einwirkung

des Lichtes eine merkliche Verauderung erfahren.

Tubingen, 26. Januar 1882.
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tliek und zum Herbar.

Beilaffe. Tafel III.

VeMten ties ProtoDlasma in den Gewelien yon Urtica urens
entwickeluDgsgeschichtlich dargestellt

von

Friedrich Kallen.

(SchlussJ

Weichbastzellen.

Im Weichbaste ware vorziiglich die Entwickelungsgeschichte

der Siebrohren zu verfolgen. Die Kleinheit dieser Elemente

bei Urt urens in der N^he des Vegetationspunktes und ihr en-

ges Lumen bei cambialen Bildungen lasst jedoch die genannten

Pflanzen als ein wenig geeignetes Untersuchungsmaterial er-

scheinen. Ich beschr^nke mich daher auf folgende Angaben:

Bereits bei einer Lange von 0,03 mm, batten die Siebrohren-

zellea ihren Kern verloren ; die Siebplatten warea bereits aus-

gebildet, und der Inhalt bestand ausser dem Protoplasma-

schlauche aus einem Schleimstrange, welcher in der gewolin-

lichen Form entwickelt war, meist jedoch nach der einen Platte

hin dichter e#schien als nach der andern. Derselbe tingirt

Flora 1882. 7

^ _
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sich mit Haematoxjlin hoaiogen hellblau. Die Siebplatten hin-

gegen nehmen eine tiefblaue Farbun^ an, so dass Haematoxylin

sich hierdurch als ein sehr empfehlenswerthes Tinctionsmittel

zum Aiiffiaden der Siebrohren zu erkennen giebt.

Die den Siebrfthren fest anliegenden Geleitzellen ^) , deren

bei Urlica meist. 2—3 auf die Lanije eines Siebr(>Jirenfj:liedesj^^ w.„^^ ^^w^. .^J.-^ ^.-_

kommen, besitzen bis in ihr hohes Alter hinein einen sehr dichfcen

mikrosoiuenreichen Protoplasnialeib und einen grossen Kern.

An Sehnitten k5nnte dieser leicht fiir den Siebrohrenkern ge-

halten werden; erst Mazerationsprllparate lassen seme Zuge-

horigkeit zu den Geleitzellen dentlich erkennen.

Cambiumzellen.
\

Die Zellen des Procambium unterscheiden sich in den jiingsten

Stadien nurwenig von den Mark- und Rindenzellen. Ihv Protoplas-

ma tingirt mil: Haematoxjlin intensiver und istnoch dichter und
substanzreicher als das der genannten Zellen. Wahrcnd ietztere

bereits einzelne kleine Vacuolen aufweisen, erscheint der Plasma-

k5rper der Cambiumzellen noch gleichmassig feinpunktirt Der

Kern ist in diesem Stadium relativ gross und meist langlich spindel-

formig; or befindet sich gewohnlich in derMitte dei^Zelle. Das
Kerakorperchen ist fast immer sehr scharf begrenzt und gut

erkennbar, selbst wenn die Kernconturen dem dichten iibiigen

Plasma gegenuber weniger deutlich sind,

Im zweiten Internodium von der Spitze aus gerechnet be-

inerken wir haufig bereits einzelne kleine Vacuolen, welche
sich bald zu zwei grosseren vereinigen, die dann, wic audi oft

bei audcrcn gestrecktca, engen Zellformod, durch den Kern
und das ihn umgebende Protoplasma getrennt snid. Die

beiden Vacuolen vergrosseren sich immer mehr, vereinigen sich

schliesslich, so dass in den iilteren Interuodien nur ein wand-
standiger Protoplasmaschlauch vorhanden ist.

Der Kern behalt seine langliche, elliptische oder spindel-

f6rmige Gestalt bei und besitzt hin und vvieder zwei Kern-

k5rperchen.

Stayke oder Chlorophyllkorper kommen in den Cambium-
zellen nie zur Ausbildung; das Protoplasma bleibtjedoch selbst

^) K. Willi elm. Siebrohrenapparat der Dicotylen, pag. 4
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in den altesten Internodien immer dicht, substanzreich und fuhrt

viele Mikrosomen,

Holzgefasse.

Die ersten Differenzirungen des Procambium sind die eng-

gewundenen Schraubengefasse, Sie treten schon ganz in der

Nahe des Vegetafcionspunktes auf, sind bei Urtka aber so eng,

dass sie sich zur Untersuchung wenig ernpfeblen.

Geeigneter hierzu sind die weiteren Spiral- und Ringge-
fasse und vor allem die weiten Netzgefasse, bei welchen letz-

teren laan, in Internodien init lebhaffcem Dickenwaehsthuni vom
Cambium ausgehend, leicht die nothigen Zwischenphasen auf-

findet.

Das Lumen der Cambiuinzelle erweiterfc sich zunachsfc be.-
r

deutend. War ein bios wandstandiger Plasmaschlauch noch

nicht vorhanden, so wird dieser zuerst entwickelt. Das Proto-

plasma selbst bleibt dabei dicht, substanzreich und vermehrt

meist seinen Gehalt an Mikrosomen noch betrachtlich. Der
Kern wachst inzwischen lebhaft, wird scheibenformig und iiber-

trifft schliesslich die Kerne der gleichalterigen Holzzellen um
das 4—lOfache an Grosse. Neben dem ziemlich grossen Kern-

kurperchen enthalt er manchmal noch mehrere kleinere Chro-

matinkOrnchen,

Nach Anlage der Verdickungsleisten lasst der Protoplasma-

schlauch sich nicht mehr so leichfc als in jtingeren Stadien zum
Contrahirea und Ausschlupfen bringen; gelingfc dies aber^ so

fallt sofort die ausserordentlich scharfeZeichnung desselben auf.

Sie liefert in der Anordnung der Mikrosomen das negative Bild

Bei den netzformig verdickten Ge-

fassen ist dies besonders gut zu erkennen, da hier das negative

Bild vom positiven wohl unterschieden ist. — Bei den

gewundenen Spiralgefassen gelangt man nicht so leichfc zu die-

ser Erkenntniss. Waren jedoch die

reichend stark entwickelt, so lassen sich im optischen Durch-

schnitt am Schlauche deutlich Vertiefungen erkennen, welche

denselben entsprechen; ebenso entsprechen den nicht verdickten

Stellen der Wandung Erhebungen des Schlauches. In diesen

letzteren nun finden wir sammtliche Mikrosomen des Protoplas-

maschlauches angesammelt, wahrend die Vertiefungen ungefahr

der Wandverdiekungen.

eng-

Verdickungsleisten hin-

7
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ganz frei davon sind. Ich glaube liierin nichts dea von S c h m i tz*),

gemachten Beobachtangen widerspreqhendes zu erblicken; viel-

mehr scheint in den vorliegenden Stadicn ein Theil der ursprting-

lich gleichmasBig dicht durch den ganzen Protoplasmasclilauch

vertheiUen Mikrosomen bereits zar Ansbildung der Verdickungs-

leisten verbraucht zu sein, wiihrend der Rest derselben eben

die an den nicht verdickten Stellen der Wandimg noch vor-

handeneu sind.

In noch alteren Stadien lasst der Protoplasmaschlauch sich

noch schwieriger xind zuletzt gar nicht mehr von der Wandung

losl5sen; der Nachweis desselben gelingt iiiimerhin noch ganz

gut, da die namentlich durch Haematoxylin intensiv sich tin-

girenden Mikrosomen an den nicht verdickten Wandstellen wohl

erkennbar bleiben. Dass der Kern nachweisbar bleibt, so lange

die Querwande noch nicht aufgelost sind, hat Schmitz^) be-

reits gezeigt. Er lasst sich jedoch aach noch eine Zeit lang

sichtbar machen in Stadien, wo die Querwandungen nicht mehr
wahrzunehmen sind.

Die Auflosung der letzteren findet in folgender Weise statt:

Bei einem gewissen Alter quellen sie zunachst linsenformig

auf. Es virurde dieser Vorgang nicht nur an Picrin- sondern

auch an Alkoholpraparaten verfolgt, so dass der Gedanke aus-

geschlossen erscheint, das Aufquellen sei kilnstlich erzeugt.

Der Umstand, dass die gequollene Masse durch Haematoxylin

starker gefarbt wird, als nicht gequollene Wandungen, macht

sie auch bei hochgradiger Auflockerung noch sichtbar.

Das Aufquellen stelgert sich immer mehr, bis schliesslich

in den altesten oben erwsihnten Stadien, wo die Kerne und

das Plasma noch nachweisbar sind, von der Querwand nichts

mehr zu erkennen ist. Die Gefassglieder stehen dann durch

einen grossen, runden, offenen Tiipfel mit einander in Verbin-

dung. Eine Vereinigung der zarten, der Wandung fest anhaf-

*) Schmitz. J. c. 1880 6. Dez. pag. 3. Ob die einzelnen Verdickungs-

leisten in der dort besehriebenen Weise, „darcli Verwandlung eines strang-

artlgen Abschnittes des Plasmaschiauches unter Aufnahme der Substanz der

aufquellenden (oder aafgeldsten) Mikrosomen^ entstehen, liess sich an diesem

Material nicht entscheiden.

»} Schmitz. L c. 1879 1 Sept. pag. 26.
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tenden Plasmaschltoche zu einem SymplastenO kommfc jedoch

nicht zu Stande. Wahrend der Ausbildung der Verdickungs-

leisten der Gefasswandiing entsteht nfimlich zugleich, wie be-

kannt, nm die Querwandung eine ringformige Verdickung^),

welche auch nach Aufiosung der Wand erhalten bleibt, und so

die Protoplasmaschlauche der communicirenden Gefassglieder

von eiaander trennt.
r

Schliesslicii schwinden auch die letzten Reste des Proto •

plasmaschlauches mit detn Kerne, und wir haben alsdann die

allgemein bekannte Form des plasmaleeren Gefasses vor uns.

Holzzellen.

Die ubrigen Zelien des Holzes von Urtica sind theils ver-

dickte Holzprosenchyuizellen, theils nicht verdickte Holzparen-

chymzellen. ^)

Zur Verfolgung der Entwickelungsgeschichte derselben

stehen uns wieder die beiden Wege offen, von den jiingsten

Internodien zu den alteren, oder vom Cambium aus nach

dem Innern fortzuschreiten. Der letztere Weg empfiehlt sich

der grOsseren Dimensionen der Zelien wegen.

Prosenchymzellen.

Bei dem Uebergange zu den Prosenchymzellen erweitern

die Cambialzellen ihr Lumen nur wenig im Querschnitt und

ohne Bevorzugung einer Richtung.

Der Plasmakorper der Cambialzellen ist, wie bereits be-

merkt, in den alteren Internodien schon in Form eines Schlauches

entwickelt; also ist dies auch bei den jungen Prosenchym-

zellen solcher Internodien der Fall. In den letzfcerennimmtder-

selbe allmahlich an Dichtigkeit und Mikrosomengehalt ab. Der Kern

/

*) Ha ostein. Biol. d. Protoplasma. pag. 9.

«) Schacht. I.e. Thl. II. pag. 563.

') Die verdickteu Holzprosenchymzellen bilden als die die Festigkeit des

Stengels bediiigenden Elemente ein System mehrerer ineinander gestellter

Hohlcylinder, die an den Stellen, wo die Gefassbtindel sich befinden, durch

radial gestellte Balken verbunden sind. Bie Parenchyrazelien nehmen die

Zwischenraume^ auf dem Querschnitt also die Maschenraume ein.
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verandert sein Aussehen nur wenig; er rundet sich meist etwas

mehr ab, als dies in den Cambialzellen der ITall war. — Die Ver-

dickung und Verholzung der Wandung tritt fruhzeitig auf, wie
Anilintinctionen und Jodreactionen zeigen. Der Protoplasma-

korper und Kern bleiben jedoch nacli wie vor erhalten.

Im Spatsornmer und Herbste finden sich in iilteren Holz-

zellen haufiger kleine Chlorophyllkorper '), wenn audi meist

nur in geringerer Zahl. Starkeeinschlussekomnien in denselben

nicht vor.

Der Pi'otoplasmaschlauch bleibt in den verdiekten Holz-

prosenchymzellen von Urtica bis in die altestcn Stadien hinein

erhalten, schwindet iiberhaupt nicht wahrend des Lebens des

Individuums.

»

Nicht verdickte Holzparenchymzellen.

Die nicht verdiekten Holzparenchymzellen haben fast die-

selbe Lange wie die Prosenchymzellen; sie unterscheiden sich

jedoch schon bald von diesen durch bedeutende Erweiterung ihres
r

Luinens, namentlich in radialer Richtung. Der Protoplasnia-

schlauch nimmt in Folge dessen schon fruhzeitig an Dichtigkeit

ab. Der Kern vergrossert sich mehr oder weniger^ nimmt eine

rundliche, ellipsenformige oder auch langliche zugespitzte Ge-
stalt an, er liegt ausnahmslos einer Langswand an. Das Kern-

korperchen ist immer wohlausgebildet , bisweilen sind zwei
und drei vorhanden.

Selbst in relativ jungen Stadien ist der Kern der Holz-

parenchymzellen haufig von einem Kranze von Chiorophyll-

kOrpern^) umgeben, welche sich spater im Plasma zerstreuen.

Dieses wird mit zunehmendem Alter immer zarter; jedoch

fanden sich bei Urtica v/rens Iiberhaupt teine Parenchymzellen,

die ihren Protoplasmaschlauch verloren hatten.

In ganz alten Lebensstadien kommen an den Kernen der

*) Das Vorkommen von Chlorophyllkorpern in HolzproPenchymzcUen von

Urtica ist kein alleinstehendes Faktum; Dehnecke (I. c p. 2i) fand im tiber-

winternden Holze von Robinia^ Quercus u. a. Starke in „Chlorophyllliiillen".

piese Angabe diirfte zugleicli wohl als ein Beweis zu betrachten seiu fur eine

JSngere Lebensdauer des Protoplaamaschlauches, als altere Autoren im AUge-
meinen geneigt waren anzunehmen.

^3 Siehe vorstehende Anmerkung.

I
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Parenchyinzellen, abgesehen von dem selteneren Auftreten von

Vacuolen in denselben (Fig. 47—56), vielfach Fragmentations-

erscheinungen vor. Wenn letztere bei einem Individuuin sich

erst einmal eingestellt liaben, finden sie sich alsbald in grosser

Zalil voi\ wie dies auch von Jo h o w ^) bei Tradescantia bcobachtet

wurde. Die Mannigfaltigkeit der dabei vorkommenden Kern-

fornien isfc fast unbegrenzt: Gelappte, beilformige, hackenformige

iind andere Gestalten sind in grosser Zahl vorhanden.

Daneben geht die Einschnlirung nicht selten bis zur voll-

kotnmen Durchschnurung, so dass zweikernige Parenchyinzellen

in alten Stadien ziemlich haufig angetroffen werden (Fig. 52— 56j.

Mehr als Zweitheilung wurde nicht beobachtet; doch scheint

seiche den Kernformen geniass nicht ausgeschlossen zu sein.

S c h 1 u s s.

Alle neueren Forschungen weisen darauf hin^ dass gerade

das Plasma der eigentliche Trager des Lebens ist, dass von ihm

alle Lebensvorgange eingeleitet und beherrscht werden. In

vorstehender Arbeit soil ten dahin zielende Untersuchungen

nicht angestellt werden. Es diirfte jedoch schon als lohnend

erscheinen, das rein morphologische Verhalten des Plasma in

den vei'schiedenen Geweben dargestellt zu haben.

Yon den erzielten Resultaten niogen nur folgende nochmals

kurz hervorgehoben werden:
rf

1. In alien Zellen ist der Kern in den jiingsten Sfcadien am
dichtosten und hat im Verhaltniss zur Zelle die bedeutendste

Grossc.

2. Das Auftreten der ersten Chlorophyllkorper um den Kern

herum wurde fiir Epidermis-, CoUenchym-, Rindenparenchym-

und Markzellen constat! rt.

3. In Parenchymzellen kommt in alteren Stadien vielfach

Fragmentation vor. Sie fand sich bei Mark-, Rinden* und nicht

verdickten Holzpareuchymzellen.

4 Das feinpunktirte Protoplasma zeigt in alteren Stadien

haufig eine grobnetzartigc Structur z. B. in Markzellen; die

Maschenriiums sind jedoch vou einer hyalincn Plasmaschicht

iiberzogea, so (iass der Protoplasmaschlauch an keiner Stelle

durchbrochcn ist,

5. In alien luitersuchten Zellen wurde fiir den Protoplasma

') Johow. ]. c, pag. 39.
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schlauch und Kern eine langere Ausdauer constatirt, als frtiher

vielfach angenommen wurde.

6. Ein Schwinden des Kernes vor dem Protoplasma kommt
im allgemeinen nicht vor*). — Nur bei Siebrohren ist^ wie be-

kannt, dies immer der Fall, und in den Bastfaserii von Urtica

findet in den alteren Stadien eine theilweise Auflosung der

Kerne statt.

7. Kern und Plasma schwindet ausser in den Xylemgefassen

bei Urtica nirgends.

8. Ftir das Verhalten des Plasma beim Auftreten der Ver-

dickungsleisten und Auflosen der Querwandun^en der Holzge-

fasse konnten genauere Angaben gemacht werden.

9. In den Kernen der Borstenhaave von Urtica nrem fanden

sich in vereinzelten Fallen Krystalloide.

10. Die mehrkernigen Bastfasern von Urtica ftihren Milch-

saft; derselbe ist demZellsaft gleich zu achten.

11. Die Kerne der Bastfasern von C/rfeca vermehren sich nicht,

wie Treub angiebt, durch Division, sondern durch Fragmen-
tation,

Erklarung der Figuren.

Fig. 1—7, Kerne aus alten Markzellen,

Fig. 1 u. 7. Kerne mit Vacuolen.

Fig. 2, 4-—6. Kerne mit Chromatingertist.

Fig. 8—11. Kerne aus jungen Borstenhaai'en mit Krystalloiden.

Fig. 12—14. Junge Bastfasern mit einem langen Kerne.

Fig. 15. Junge Bastfasern mit 3 Kernen; der mittlere ist in

Fragmentation begriffen.

Fig. 16. Junge Bastfaser mit 4 Kernen.

Fig. 17. Partie einer jungen Bastfaser mit 4 Kernen; die ganze

Zelle besass 30 Kerne.

Fig. 18 u. 19. Theile einer ausgewachsenen nicht verdickten

Bastfaser mit Fragmentationsstadien.

Fig. 20—38. Kerne aus Bastfasern.

Fig. 23—30. Kerne mit Vacuolen

.

Fig. 34—38, Fragmentationsstadien.

') Schmitz, 1. C;JLS80 13. Aug. pag. 31 u. 32; ferner Strasburgcr,
Zellb. u. Zellth. m.pag. 373 u. 374.
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Fig. 39. Endpartie einer ganz alten Bastfaser.

Fig. 40, Gerinnungserscheinungen des Milchsaftes; der Proto-

plasmaschlauch ist wohl zu erkennen.

Fig. 41, Desgleichen: Milchsaft weniger reichlich vorhanden als

in Fig. 40; stellenweise ist derselbe eigenthiimlich ge-

ronnen; Kerne sind nicht zu erkennen. Conf. pag. 91,

Fig. 42—59. Kerne aus nicht verdickten Holzparenchymzellen.

Fig, 47—51. Kerne mit Fragmentationserscheinungen.

Fig. 52. Zwei durch Fragmentation entstandene Kerne einer Zelle.

Fig. 53—56 Desgleichen.

Fig. 57—5(\ Kerne tnit Vacuolen.

Fig. 60. Kern aus

tionslinie.

dem Rindenparenchym mit Fragmenta-

Untersuchungen iiber den Saftedruck der Pflanzen.

Von Dr. Carl Erans in Triesdorf.

(Fortsefczung.)

3, Vitis vinifera L,

i, Beobachtungen ilber Saftausscheidung aus in Sand
gesteckten Abschnitten griiner Triebe.

Versuch 1. Am 30. Mai werden 10 Abschnitte kraffciger

Triebe, 8 cm. lang, in Sand gesteckt.

Bis zum 3. VI. haben einige Abschnitte etwas klaren Saft

aus dem Mark getrieben. Am 4. VI. ebenso. Am 6. VI. bluten

mehrere sehr stark aus dem Mark. Im Winkel dreier Ab-

schnitte sind Sprosschen gewachsen, deren Blatter zur Zeit

etwa 1 cm. lang sind: dieselben tragen grosse klare Tropfen

an den Ztlhnen des Blattrandes. Weiterhin bis zum 10. VI. ebenso.

Amll.VI.kein Saft. Am 13. VI. Erneuerung derQuerschnitte.

Am 14. VI. kein Saft. Auch weiterhin nicht bis zum 4. VII.,

wo der Versuch geschlossen wird. Bei den nicht weit oberhalb

eines Gelenkes gefilhrten Querschnitten ist das Mark schwach

vorgewOlbt, bei den durch die Internodien gehenden aber eben,

oder es ist die Peripherie des Marks ganz schwach vorgetreten,

Versuch 2 mit ahnlichen Trieben.

Aus dem Mark tritt ein wenig Saft, ausserdem dringt sol-

cher aus den Siebtheilen. Achselspr5sschen mit Saft aus den
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Randern ihrer Blatter. Zuni Theil starke VorwOlbung des

Marks mifc Neioruns: znr Zerkluttune: desselbsu in Aev Mitte.', D *ra
"''*^ --.vj*.m^». «i..Q

Bei manchea Querschnitten ist das Mark mit einem braunen

krustenforrnigen, leicht abl5sbaren Hautchen uberzogeti, unter-

balb dessen gleich saftiges grimes Gewebe folgt.

Wurden isolirte Blatter mit dem Stiel in Sand gesteckt, so

konnte nie Saftausseidung beobachtet werden, wenn Gipfeltriebe

wachsender Sprosse, 3 bis 5 cm. lang, in Sand gesteckt waren,

zeigte sich nur in wenigen Fallen Blutung aus den Blattrandern.

2, Beobachtungen liber Saftausscheidung aus in Sand
gesteckten Abschnitten jahriger und alfcerer (ober-

irdisch gevrachsener) Zweigc,
'• Versuch 1. Am 5. Januar werden 10 etwa 10 cm. lanu^e

Abschnitte ein- lUnd zweijahriger Zweige (die betreffenden

Zweige waren inErdc eingeschlagen gowescn) in Sand gesteckt.

Das Holz ist sehr wasserreich, Erwarmung treibtSaft aus, aller-

dings meist nicht viel und nicht aus den Gefassen. Die Sieb-

theile liefern auf frischen Querschnitten sofort reichlich Saft.

Am 8. Januar die meisten Abschnitte mit Tropfchen aus

deu Siebtheilen. Bei den zweijahrigen Stilcken ist der jiingere

Ring auffallig nass gegeniiber dem altercn, es treten auch stel-

lenweise Trdpfchen aus der Peripherie des jtlngeren Rings.

Bei den jglhrigen Zweigen \^erhalt sich der eine Ring ebenso.

Am 10. I. die meisten Abschnitte mifc Tropfchen aus SiebtHeil

und Holz, einige auch aus der Markkrone. Am 12. 1, kein Saft.

Erst am 18. 1. abermals Saft und zwar der Hauptsache nach

aus den bezeichneten Tbeilcn. Beim Holzkorper ist deutlich

erkennbar, dass der Saft nicht aus den Gefassen kommt, son-

dern aus den starkmehlhaltAgen Fasern, aus denen der Holz-

korper grossten Theils besteht. So setzt sich die (im Ganzen

nicht betrachtliche) Saftausscheidung, unter Abnahme der Zahl

der betheiligten Abschnitte, fort bis zum 24. I., wo dieselbe

erlischt. Am 26. I. ist neuerdings Saft aus einem Querschnitt

getreten, nicht aus den Gefassen. Am 31. 1, tragt einAbschnitt

Saft auf dem Bastthcil, dann aus dem Holze (wieder unter

deutlicher Auslassung der Gefasse). Am 3. H. blutet ein zwei-

jahriges Stuck aus der Siebregion und dem inneren Holzring,

Am7, n. zwei Abschnitte ebenso, sonst kein Saft. An mehreren

treiben die Knospen aus. Am 9. H. zeigt sich bei einem Ah-

schnitt die Saftausscheidung erheblich verstarkt. Am 7. H. zwei
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StUcke init Saft, Die Blattchen der Achselsprosse sehen wie

rnit Wasser injicirt aus. Am 11. If. ebenso. Am 14. II, drei

Abschnitte mife etwas Sat't aiis dem Holz, Am 16. II. ebenso. Die

innere Hblzregion isfc bevorzngt. Am 18. II. 4 Abschnitte mit

etwas Saft. Am 19. II. ebenso. Die Stiicke sind gesund, auf frischen

Querschnitten dringt sofort reichlich Sah aus Sieb- und Cam-
bialregion. Ob Erwaniumg Sal't aus dem Ifolze treibt, ist

scliwer zu erkenhen, well sich bei der reichen Saftausseheidung

aus den Siebtheilen von daher das benaciibarte Holz rasch mit

Saft iiberzieht, nach mehrmaligem Abtrocknen aber mit der

Ausscheidung aus dem Siebtheil auch jene aus dem Holz endi-

gen muss. Am 23.11. ebenso. Die Gefasse llefera keinen Saft,

ilire Oeffnungen sind deutlich erkennbar eingesenkt in dem
von den Zwischenelementen ausgeschiedenem Saft. Beim Er-

warmen tritt reichlich Saft aus unter Entwcichen von Luft-

blasen, vermuthlich auch aus den Gefassen. Bis zum 28, II. ist

die Ausscheidung erloschen. Erneuerung einiger Schnittfliichen,

Bis zum 2. III. ein zweijahriges Stuck wie friiher mit etwas

Saft aus den intertrachealen Elemeuten. Aui 3. III. zwei ebenso

u. s, w. bis zum 10. IH., wo noch ein Abschuitt Saft treibt.

Die Fasern des Holzkorpers sind noch reich an Starke. Bis

zum 14. III. treibt der namliche Abschnitt wie vorher dicklichen

Saft aus dem intertrachealen Gewebe, ein anderes jahriges Stiick

aus .dem ganz gesundeu (auf frischem Querschnitt sofort reich-

lich Saft gebenden) Bast. Am 2. V. noch ebenso. Ein Ab-

schnitt hat einen Tropfen getrieben, von dem es zweifelhaft

istj ob er aus Holz oder Bast stammt. Weiterhin ebenso, bis

zum 21. V. kein Saft mehr, auch weiterhin nicht bis zum 11.

VI. Oder ganz wenig innerhalb eines Callus. Die Schnittflachen

sind verklebt und rneisfc ausgeitrocknet. Die wiederholt ge-

wachsenen Triebe waren immer wieder beseitigt worden. Die

Abschnitte selbst sind noch gesund.

Versuch 2 mit ahnlichen Abschnitten, Beginn am 4.

Marz. Die Abschnitte liefera beim Erwarmen viel Saft, unter

Entweichen von Luftblasen,

Diese Stiicke scheiden bei bis Anfang Juni (wo sie noch

ganz gesund sind) fortgesetzter Beobachtung keinen Saft aus.

Versuch 3. Jahrige Zweige eines bereits stark blutenden

Rebstocks werden in 6 cm. iange Abschnitte getheilt, diese in

Sand gesteckt, am 16. April. Die Knospen zur Zeit noch nicht

aufgebrochen.
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Bis zutn 22, IV. treibfc ein Abschnitt etwas Saffc aus Sieb-

theil und Holz, ebenso weiterhin bis zum 25. IV. Am 26. IV.

drei Abschnitte mil; Saft, bis zum 28, IV, ebenso. Wo die

Blutung aus dem Holz geringer isfc, sielit man deutlich, dass

aus den Gefiissen kein Saft kommt. Am 30, IV. noch 2 Ab-

sciinitte mit etwas Saft, am 2. V, noch einer, dieser stellenweise

starker und zwar aus dem intertrachealen Gewebe. Am 3. V.

drei Abschnitte mit etwas Saft. Bis zum 8. V- ebenso. Am 9.

V, haben fast alle Abschnitte etwas Saft, stellenweise starker

bis zur Tropfenbildung. Ebenso weiter bis zum 22. V. Am 23.
r

V. wieder etwas kraftiger, besonders aus der ausseren Holz-

grenze, dann wieder geringer werdend bis zum voUigen Ver-

siegen am 30, V, Am 7. VL Erneuerung der Querschnitte.

Die Abschnitte sind v5llig gesund. Erst bis zum 27. VI. dringt

wieder dilnner Saft aus dem Holz und zwar aus dessen ausseren

Theilen. Ebenso unter Abnahme weiter bis zum 7. VII. Ein

Abschnitt hat eine Markhohlung: Diese isfc ganz mit Saft ge-

fUllt. Am 12, YIL die meisten Abschnitte noch immer theiU

weise mit etwas Saft aus dem ausseren Holz, theilweise aus

der marksichtigen Region desselben, zum Theil aus dem gan-

zen Holzquerschnitt, aber wenig und nur stellenweise bis zu

kleinen TrOpfchen dicklichen Safts gesteigert. Die Abschnitte

sind ganz gesund, mehrere mit Callus, Von da ab bis zum
Schlusse, am 10. VIII., kein Saft mehr, SchnittQacheu ver-

trocknet.

Versuch 4. Es werden 5 alte, dicke Aeste (bis 3 cm.

dick) in 5 cm. lange Abschnitte getheilt, diese in Sand gesteckt

am 8. Mai.

Bis zum 10. Mai sind die Schnitttliichen mit Saft tropfen-

weise bedeckt.

aus dem Holze,

Am 13. V. ebenso.

Am 11, Mai kleinere und grossere TrOpfchen

besonders in der Nahe der Zuwachsschicht,

Im alteren Holztheil sind jetzt stellenweise

aus den Gefassen rothbraune, harzartig erhartende Tropfchen

getreten. Ebenso weiter bis zum 18. V. Am 19, V. nur mehr

etwas Saft aus der Zuwachsgrenze. Am 28. V- kein Saft, Die

Abschnitte sind todt.

3. Beobachtungen tiber Saftausscheidung aus in

Sand gesteckten Abschni tten jahrigen und alteren

Holzes un terirdischer Stammtheile.
VerSuch 1. Ende Dezember 1880 werden Rebstiicke,

welche im Frllhjahre des vorausgehenden Jahres als Stecklinge
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verwendet waren, sich kraftig bewurzelt und die Textur des

Wui'zelholzes angenommen batten, ausgegraben und 12 etwa

6 cm, lange Absciinitte solcher in Sand gesteckt.

Bis zum 9. I. sinJ aus dein iilteren Holztheil rothbranne

Tropfchen oder harzartige, ebeiiso gefarbte Faden aus den Ge-

fassen getreten, aus deni jungeren Rolz klarer Saft, manchmal

ziemlich reichlich, ausserdem eben solcher aus der Rinde, Eben-

so weiter (bei laglichein Abtrocknen) bis zum 10. II.: Saft aus

dem Bast, dann aus dem IIolz unter deutlicher Auslassung der

Gefasslumina, zum Theil ziemlich kraftig. Jetzt werden die

Querschnitte erneuert. Soforfc dringt reichlich Saft aus den

Siebtheilen, ein Beweis der Gesundheit der Abschnitte. Am 11.

11. nur einige Abschnitle mit etwas Saft aus dem Holz, am 14,

II, ebenso, besonders aus der Peripherie. Am 23. II. nirgends

Saft. Am 2, III. Erneuerung der Querschnitte. Am 3. III. zwei

Abschnitte mit klarem Saft aus dem ausseren Holz. Am 4.

III. bluten drei Stilcke kraftig, am 5. III. ziemlich kraftig. Am
7. III. ebenso. Am 10. III. blutet noch einer ein wenig aus

den intertrachealen Elementen des Holzes. Am 14. III. kraf-

tige Blutung eines Abschnitts. Am 15. III. bluten zwei Stiicke

ziemlich stark, am 18. III. einer aus den intertrachealen Ge-

weben, dieser weiter ebenso bis zum 26. III. Am 19. IV. sind

mehrere Stacke todt, ohne Saftaussch eidung. Von den tibrig-

bleibenden am 27. IV. wieder mehrere mit etwas Saft. Diese

weiter bis zum 3. VI., an mehreren Tagen sogar ziemlich kraf-

tig. Von 1. VI. ab kein Saft mehr.

Versuch 2. Ein etwa 4 cm. dickes knolliges Stammstiick

von 9 cm. Lange wird am 3. Januar in Sand gepflanzt.

Bis zum 8. I. ist ziemlich reichlich klarer Saft aus den

jiingeren der etwa 10 Jahrringe getreten, ausserdem aus der

Rinde. Dann sind in den iilteren Ringen aus den Gefassen

/

gelbliche oder (meist) roth- bis dunkelbraune, dickzahe, harz-

artig erhartende Massen getreten, ahnlich jenen, welche bereits

in den vorhergehenden Versuchen wiederholt erwahnt wurden.

Manchmal treten sie aus den Gefassen als gerade oder gewan-

dene Faden, darunter solche bis 2 mm. lang, was an gewisse

Wachsausscheidungen auf Epidermen erinnert. Oefter tritt aus

der Umgebung solcher Gefasse (aus den umliegenden Zellen)

ferbloser Saft und es scheint, dass dieser inBertihrung mit der

rothbrauuen Substanz, solange sie noch flitssigist, einemilchige

Triibung (Emulsion) giebt. Oft tritt aber auch dieser roth*
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braune Saft in Form kleiner Tr5pfchen aus, bald inehr abge-

flacht auseinandergeflossen, bald fester zasanimenhangend ge-

wGlbt, bisweiien tvagen die aus denGefassen vorragenden Stab-

chen an der Spitze Knopfchen. Alle; diese Ausscheidungen wer-

den an der Luft rasch hart. Am 10. I. wie vorher, ziemlich

viel Saft aus ausserem Holz und Rinde, soviel sich erkeanen

Iftsst, nicht aus den Gefassen. Ebenso weiter bis 15. L, wo
noch kraftige Blutung aus den ausseren Theilen stattfindet, aber

auch die Ausscheidung des rothbraunen Safts hat selbst sehr

weit auswiirts gelegene Gefasse ergriffen. — Es moge hier in

BetrefF der rothbraunen Substanz gleich angeschlossen werden,

dass Abschnitte dicker Wurzeln (6 bis 7 mm.), welche vom
Mdrz bis Ende Dezember 1880 in Sand gesteckt waren und hier

wie unten anzugeben sein wird, Saft getrieben hatten^ zu letz-

terem Zeitpunkt bis auf stellenweise callose Wucherungen
der Siebtheile ganz unveranderte obere Querschnitte besassen^

wahrend die Sandenden etwas humifizirt waren. Rinde, Bast

Und Markstrahlen waren ganz gesund, dagegen die Gefasse

und deren nachste Umgebung zogen sich als gelbbraunliche Stran-

ge der Lange nach durch die Abschnitte: die Gefasse ver-

sehen mit einem Wandbeleg oder Reiner grosseren Masse harz-

artiger gelbbraunlicher Substanz, welche bisweiien auch gelbe,

glanzende Kugeln bildet. Aber auch die engluniigen Zellfasern

im Radius der Gefasse enthaltcn etwas von dieser Substanz und

zwar so, dass, je weiter man von der oberen Schnittflache aus

nach abwarts geht, die Zahl der gesunden, unveranderten Holz-

elemente immer grosser wird. In tieferen Abschnitten trifft

man meist nur die Gefasse mit. der rothbraunen Substanz ge-

fQllt, den Inhalt der iibrigen Elemente gesund und unverandert.

Wo in den Gefassen Thyllen sind, enfchalten auch diese roth-

brauuB Substanz. Die Markstrahlen sind frei hievon. — In

ilhnlicher Weise zeigt sich bei Spaltung das altere Holz des

obigen Versuchsstammsriicks von rothbrauner Substanz durch-

trankt. (Auf obigem Wege ware es leicht, sich zu Analysen

genugende Mengen der Substanz zu verschaffen und die Kern-

holzbildung naher zu verfolgen.)

Versuch 3. Ein ahnliches dickes Wurzelstockstuck wird

am 5. Juli in Sand gestellt. Dasselbe tragt am oberen Ende
zwei mehrjahrige Aststutzen.

Erst am 22. IV. wird das Holz dieser Stutzen auf dem
Querschnitte nass. Am 28. VII. Erneuerung der Querschnitte
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bis ^um gesunden Holz.

1 cm. Holzschicht.

Es erfordert dies Wegnahme von et-

Auf dieser Schnittflache abervva 1 cm.

sofort reichlicli Saft ans Cambialschicht und Bast.

dringt

Am 31. VII.

kraftige Blutung aus dem jungsten Holz. Am 2. VIII. ebenso,

ausserdem auch aus dem alterenHolz. Die Untersuchungzeigt,

dass das ganze Stiick gesund isfc. Am 3. VIIL ebenso, am 4.

VIII. kein Saft, auch weiterliin nicht bis zum VIIL, wo braun-

licher Saft aus der Rinde kommt. Bis zum 26. VIII. ist die

Schnittflache verschimmell, das Versuchssfciick todt.

(l-'ortsetzung folgtj

liiteratuir.

Excursionsflora fur die Flussgebiete der Altmtihl, sowie

der schwabischen und unteren frankischen Rezat. Ein

Taschenbuch zum Bestimmen der wildwachsenden und

liaufiger cultivirten Gefasspflanzen. Von Ph. Hoffmann,
Lyc.-Prof. Eichstatt, Krall, 1879. L u, 330 8.

Naeh den einleitenden Worten des Verfassers hat diese

Excursionsflora einen doppelten Zweck. Erstens will sie die

im Gebiete vorkommenden Pflanzenarten auf mocrlichst leichte

Weise bestimmen lehren und dann fremden Botanikern ein Bild

des botanischen Ciiaracters der bezeichneten Gegend geben.

Fur den crsten Zweck dient eine kurze Erklarung der termini

tecliuici, die Charakteristik der Gattung in der Reihenfolge des

Linnc'schen Systems, die Auffiihrung der Arten nach dem
System von Decandolle mit ziemlich eingehender Beschrei-

bung jeder einzelnen Art. Um den zweiten Zweck zu erreichen

sind die Fundorte sehr genau angegeben und machen auf ganz

vorziigliche Verlassigkeit Anspruch. Bei weitem die meisten

Pflanzen hat Verfasser selbst entdeckt, von Anderen gefundene

aber am Fundort selbst oder docli durch Autopsie der Exem-
plare sich uber das sicliere Vorkommen vergewissert. Eine

„allgemeine Orientirung innerhalb des Florengebietes^^ ist in

diesem Sinne in der Einleitung vorangestellt.
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Exkursionsflora fttr Deutschland. Kurze Charakte-

ristik der daselbst wildwachsenden und haufiger kultivirten

Gefasspflanzen. Nebst einem illustrirten Anhange fttr An-

fanger : Auffindung der Gattungen nach leicht erkennbaren

Merkmaleu, Von 0. Schlickum, Apotheken Leipzig,

GUnther, 188L XX u. 374 S. Preis geb. 6 ML
Das namentlich fiir Anfanger oder tiberhaupt iu der bota-

nischen Terminologie wenig Bewanderte berechnete BUchlein

sucht kurz gedrangt mit Hervorhebung nur der Hauptunter-

scheidungsinerkmale die Bestimmung der im deutschen Reiche

vorkominenden Pflanzen zxx ermoglichen. Zu diesem Zwecke

ist auch ein mit 148 Holzschnitten versehener Anhang zur Auf-

findung der Gattuno:en beigegeben. Durch verschiedenen Druck

und beigefiigte Zeichen sollen die haufiger auftretenden Pflanzen

vor den seltenern hervorgehoben, Arznei- und Giftpflanzen be-

zeichnet werden. Spezielle Standorte finden sich nur selten

angegeben; auch sind bei Weitem nichfc alle Pflanzen des be-

zeichneten Gebietes aufgenommen und schwierigere Gattungen

sehr kurz behandelt. Damit das sonst recht handliche, fiir

Excursionen bcqueme Btichlein in den Kreisen, fiir welche es

zunachst bestimmt ist, su;h verbreite, ware neben manch' An-

derem wohl auch zu wiinschen, dass der Preis ein geringerer

ware.

•^

Einlliufe zur Bibliothek und zum Herbar.

7. Berlin. Monatsschrift des Vereins zur BefOrderung des
Gartenbaues in den k. preussischen Staaten und der Gesell-

schaft der Gartenfreunde Berlins, Redacteur: Dr. L. Witt-

mack. 24, Jahrg. 1881.

8. Cass el. Botanisches Cenfcralblatt. Herausgegeben von Dr.

O. Uhlworm und Dr. W. J. Behrens. 2. Jahrg. 1881, 4,

Quartal, 8. Band. Cassel, * Fischer, 1881.

9. Haarlem. Tijdschrifb uitgegeven door de Nederlandsche
Maatschappij ter bevorderingvanNijverheid. 1881. Vierde
Reeks. — Deel V. Haarlem, de Erven Loosjes.

10. Paris. Revue Internationale des sciences biologiques di-

rig6e par J. L. de Lanessan. Tome huiti6me. Paris, 0.
Doin, 1881.

Redacteur: Dr. Singer. Drack der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(F. Huber) inRegensburg.

i
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65. Jahrgan^.

N°- 8. Regensburg, 11. Marz 1882

liihalt. Sitzungsberichte des botauischen Vereins in MUnchen.

Anzeige. — Einlaufe zur Bibliothek und zum Herbar.

Bitte

h

Sitzangsberichte des botan. Vereines in Munchen.

1. Sitzung, 4. Nov. 1881. Die statutengemasse Neuwahl
der Vorstandschaft fiir das neu beginnende Vereinsjahr ergab

die Herren: Professor Dr. Hartig, Kreisforstmeister v. Raes-
feldt, Custos Dr. Dingier, Gustos Dr. Peter xmd prakt. Arzt

Dr. Daxenberger.
I

Hierauf bespricht Herr Prof. Dr. Harz eine bisher unbe-

kannte von ihm entdeckte Mykosis des Flusskrebses *), hervor-

gerafen durch AtMya prolifera Nees. Diese Krankheit scheint

sehr allgemein verbreitet zu sein, sie ist in hohem Grade in-

fectios und todtet die befallenen Thiere sicher und ausnahmslos

innerhalb 14--21 Tagen* Die Mykosis astacina vermag seuchen-

artig aufzutreten und kann leicht kiinstiich in beliebiger Aus-

dehnung hervorgerufen werden. Zur Bekampfung dieser Krank-

heit konnen nur prophylaktische Massregeln angewendet werden.

Herr ProfessorH ar ti g referirte sodann liber Untersuchungen,

die derselbe bereits seit Marz des Jahres in Angriff genommen,

•) Oesterr.-ungar. Fischerei-Zeitung, 1881, p. 252,

Flora 1882. 8
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aber noch nicht zum Abschluss gebracht hatte, welche die Ver-

theilung- der festen Substanz, des Waesers und der Luft im Innern

alterer Laub- und Nadelholzbaaiae zu verschiedenen Jahres-

zeiten festzustellen bezwecken. Etwa SOjahrige Fichten, Kiefern,

Larchen, Rothbuchen, SOjahrige Eichen, SOjahrige Birken auf

gleicheiii Sfcandorte und bei nahezu gleichen Dimensionen inner-

halb jeder Holzart wurden zu Anfang Marz, Anfang Mai, Mitte

Juli, Mitte October gefallt. Die Stamme wurden* sodann vom
unteren Ende aufwiirts in Sectionea von je 2 M. Lange zerlegt.

Aus der Mitte jeder Section wurden starke Scheiben entnommen

und hiervon Stucke ausgespalten, in denen Kernholzj Splintholz,

Safthaut u. s. w. in richtigen Proportionen vertreten waren,

Diese wurden im Walde sofort aufs .Sorgfaltigste gewogen,

so dass von einem Verdunstungsverluste kaum zu reden war.

Die Probestiicke wurden, dann in sehr genau arbeitenden Xyio-

metern gemessen, um das spezif. Frischgewichfc festzustellen.

Die Operation der Wagung und Messung wurde wiederholt,

nachdem die Probestiicke in den absolut trockenen Zustand ver-

setzt waren und konnte so der Wassergehalt, Substanzgehalt und

Luftrauni pro Gewichts-und Volumeneinheit festgestellt werden.

Die bis dahin gewonnenen ResuUate waren in holiem Grade
r

^/ iiberraschend und widerstreiten manchen allgemein verbreiteten

, / Annahmen. Der Vortragende woUte aber, da insbesondere die

Winteruntersuchungen noch ausstehen, aufeine Besprechungder

Ergebnisse zunachst nicht weiter eingehen, verspart sich dies fiir

eine spiitere Sitzung auf. Sein Wunsch, durch diese vorlaufige

Mittheilung eine Debatte iiber die Ursachen der Wasserbewegung

in den Pflanzen im Vereine zu erwecken, wurde in voUstem
" Masse erfullt.

2. Sitzung, 2. Dezember 1881. Herr Assistent Bokorny
sprach ,,uber einen chemischen Unterschied zwisehen lebendigem

und todtem Protoplasma."

Die darauf beziiglichen Untersuchungen wurden veranlasst

durch eine von 0. Loew im vorigen JahreO publicirte Hypo-

these, wonach das Eiweiss lebendigerZellen ein Condensations-

product des Asparaginsaurealdehyds sein und demgemilss selbst

aldehydartige Eigenschaften besitzen sollte, welche bekanntlich

dem todten Eiweiss, womit die Chemiker gewohnlich operiren

»J PflUger's Archiv XXU. and Chem. CentralW. 1880.



.' i J-^^^
•f

/
J '

v

115

nicht zukommen. Den vereinigten Anstrengungen O. Loew's
und Th. BokorBy's^ gelang es, diesen chemischen Charakter

des lebendigen Eiweisses wirklich nachzuweisen und damit einen

chemischen Unfcerschied zwischen lebendigem und todtem Pro-

toplasma^) (oder besser zwischen aktivem oder passivem Albu-

min, weil bei dem Begriff „Protoplasma" die Structurverh&U-

nisse zu sehr hereinspielen) zu konstatiren. Das angewendete

Reagens bestand in einer sehr verdtinnteu alkalischen Silber-

losung, welche auf 150 000 ThL Wasser IThlAgCd, h. 100000 aq:

1 NO3 Ag), ferner so viel Amoniak, als nOthig, um das Silber

in Losung zu halten, und ausserdem noch eine geringe Menge
fixen Alkalis enthielt.^J Eine derartig verdiinnte L5sung wird

von keinem der bekannten in den Zellen (ausser aktivem Eiweiss)

vorkommenden Stoffe mehr unter Abscheidung von metallischem

Silber reducirt; Gerbstoff und Traubenzucker br^unen sich

nur damit unter Bildung von Silberoxydul , welches in L5sung

bleibt. Wohl aber wirkt lebendiges Protoplasma (aktives Al-

bumin) nietallabscheidend auf jene Losung ein, ja es wirkt noch

deutlich sogar auf das 10—20 fach verdiinnte Reagens. Nattirlich

geschieht eine merkbare Metallabscheidung erst bei iS-ngerem
Contakt (6—12 Stunden) mit einer grosseren Menge
(7a— 1 Ltr.) des Reagens, da ja das in kleineren Quanfcitatea

des Reagens enthaltene Silber viel zu wenig ist, als dass es

eine deutliche Reaction hervorrufen kSnnte. Sehr resistente

Objecte geben schonere Reaction als sensible, weil letztere bei

dem Contact mit dem Reagens zn rasch absterben. Get()dtete

Zellen bewirken keine Silberabscheidung. Als Ver-

suchsobjecto verwandten die Verfasser hauptsachlich Spirogyren,

namentlich Spirogyra communis y condemata und decimma an, die

(wenigstens in den Sommermonaten) eine betrachtliche Wider-

standsfahigkeit gegen chemische Eingriflfe zeigten. Lasst man

J

) Siehe hieriiber: „Die chemische Ursache desLebens", theoretisch und
experimentell nachgewiesen von O. Loew und Th. Bokorny; mit einer ko-

lorirteu Tafel; im Verlag bei Jos. Ant. Finsterlin in Mdnchen.

^) Au8 dem Begriff ^Protoplasma** werden hiebei nach Hansteln's
Vorgang die gewohnlich beigemengten Stoffe, wie Fett, Starke etc. ausge-

schlossen, und darunter lediglich die mit lebendigen Eigenschaften begabten

Eiwelssstoffe der Zelle verstanden.

') Zur Herstellung des Reagens bereitet man sich 1) eine Iprocentige

Lbsuug von Silbernitrat, 2) raischt 13 cc Kalilauge, von 1,33 spec. Gew. mit

10 ce Amoniakliquor von 0,96 spec. Gew. Von beiden L5sungea mischt maa
vor dem Gebrauch je 1 cc und verdQnnt diese Mischung auf 1 Ltr.

8*
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eino kleipe Portiop kraftig vegetirender Faden 12 Stunden in

i 1 Ltr. des Reagens Hegen^ so wird das Plasma derselben schwarz

von ausgeschiedenem metallischem Silber; die Zellhaut bleibt

dabei v5lUg ungefarbt, wahrend der Zellsaft in manchen Fallen

(bei Gegenwart von Zucker) eine gelbe bis braune Farbung

annimmt. Die Reaction zeigfc verschiedene Abstufungen: Bei

den einen Zellen ist das ganze Plasma an alien Stellen total

schwarz, bei andern ist das Chlorophyllband von der Reaction

frei geblieben,, wahrend das gesammte farblose Plasma Silber

iu sich abgeschieden hat; bei wieder anderen ist die Reaction

bcflchrankt aaf die Enden der Zellen oder einzelne inselartige
r

Stellen im Plasma. Ist die Reaction sehr scbwach, so tritt

dieselbe statt schwarz in alien Nuancen von gelb bis braun,

roth und violett auf, indem metallisches Silber in sehr dUnnen

Schichteu das Licht in den genannten Farben durchlasst. Da
bei Anweudung einer mit Kali versetzten ammoniakalischen

Silberl5sung oft die Chlorophyllbander sich nicht schwarzten,

wahrscheinlich weil fiir sie die Losung schon zu giftig war, so

wurde das Reagens mit Kalkwasser alkalisch gemacht. Auf

diese Weise warden Praeparate erhalten, an denen die Chloro-

phyllbander schon geschwarzt waren und ihre Lage und zackigen

Cottturen vollig beibehalten hatfcen, — Um die fur das Spirogyren-
*

plasma gefundenen Thatsachen zu verallgemeinern, wurde eine

Reihe von anderen Objecten in den Kreis der Untersuchungen
F

gezogen. Zygnemen schwarzten sich intensiv, Vaucherim gaben

fiehr sclitae Reuctionen, auch Cladophora und Mesocarpm lieferten

giiustige ResuUate. Frlsche Haare von holieren Pftanzen (z. B»

Blattstielhaare von Akophila australis R. Br. und Blatthaare von

Ulmus scabra Mill.) gaben h^ufig gute Reactionen, wahrend ge-

iQdete Haare keine Spur von Silberabscheidung ergabeu. PoUen-

kftrner von Ranunculus und TuUpa^ ferner Sporen von Gold- und

Silberfarn lieferten ebenfalls giinstige ResuUate. Keimwurzeln
von Helianthus gaben in ihren Wurzelhaaren und Epidermiszellen

ebenso in den Zellen der Wurzel h^ufig kraftige Silberabschei-

dung. Auch Stengel und Blatter hoherer Pflanzen wurden mit

giinstigem Erfolge versucht. Wenn thierische Objecte^ wie In-

fusorien, bis jetzt keine positiven ResuUate lieferten, so liegt

der Grund hiefiir jedenfalls darin, dass dieses Plasma durch

Einwirkung des Reagens zu rasch abstirbt, wie man bei Infu-

sorien direkt unter dem Microscop sehen kann. Dem thierisohen

Protoplasma ahnlich verhielten sich in den meisten Fallen die
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Pilze. Der Einwurf R e i n k e 's /) dass das beschriebene Silber

reductionsvecmogen der Zellen von einem loslichen Aldehjd

(wahrscheinlich Ameisenaldehyd) herriihre, den er in vielen

griinen Pflanzen und Pflanzentheilen gefunden habe, ist uribe-

griindet, Fiirs crste, ist dieser Aldehyd in den untersuchten

Spirogjren gar nicht vorhanden. Ferner tritfc die ReacLion nie-

mals nach dern Tode der Zelle mehr ein, mag nun die T5dtung

durch Erwarmen init Wasser auf 50*, durch Austrocknen, Aus-

hungera (Lichtentziehung)^ elektrische Schlage, mineralische und

organische Gifte, mechanische Eingriffe, oder sonst irgendwie

bewirkt worden sein. Wiirde der reducirende Korper bei

Todtung durch Erwarmen mit Wasser austreten, so mtisste er

sich doch in dem angewandten Wasser nachweisen lassen, was
aber nie/nals der Fall war. Ausserdeni ist as bei einem ge-

l5sten K5i'per nicht denkbar, dass ^eine Reaction die oben be-

schriebene inerkwiirdige Vertheilung (Schwarzung einzelner

inselartiger Stellen im Plasma, Farblosbleiben der Chlorophyll-

bander allein) zeige. Endlich ist bei Annahme jenes Ameisen-

aldehyds nicht erklarlich, warum die Schwarzung uiit concen-

trirten Silberlosungen (1 pro mille) ausbleibt. — In einem

einzigen Palle tritt die Reaction nach dem Todten noch ein,

nemlich bei Todtung mit Alkaloiden. Diese Stoffe gehen mit

dem Eiweiss der Zellen unlosliche Verbindung ein, und zwar

merkwilrdiger Weise so, dass dadurch die Verschiebung der

Aldehydgruppen des aktiven Eiweisses verhindert wird. Mit

Strychnin vergiftete Zellen lassen sich lange mit Wasser oder

Alkohol kochen, ohne ihr ReductionsvermOgen zu verlieren.

Nach 4 Wochen langem Liegen in Strychninl5sung (1 ^o) schei-

den die Zellen fast noch ebenso gut Silber ab als wie frische.

Kurzes Liegen inSauren, welche das Strychnin an sich reissen,

zerstort sehr rasch das Silberabscheidungsverm5gea eines sol-

chen Protoplasmas.

Da also das aktive Eiweiss aldehydartige Eigenschaften

besitzt, das passive nicht, so steht wohl die Energie der Alde-

hydgruppen in engem Zusammenhang mit dem Leben, Die ge-

w5hnlichen molekularen Krafte reichen also nicht aus, um
Lebenserscheiniingen in der Zelle zu Stande zu bringen; es ist

hiezu eine besondere Kraft nothig,

Herr Gustos Dr. Dingier sprach zum Schlusse unter Vor-

*) Ber. D. chem. Ges. XIV.
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lage einer grosseren Anzahl orientalischer Asiragahis-krien^ unter

denensich verschiedene neue und kritische Formen befanden,

tiber die allgemeineren pflanzengeographischen Verhaltnisse

der genannten Gattung.

3. Sitzung, 13. Januar 1882, Herr' Professor R. Haitig

sprach iiber das Dickenwachsthum der Baume and leitete den

Vortrag zunachst mit einer Besprechung der Rolle ein, welche

die Reservestoffc der Baume bei der Ernahrung des Cambiunis

spielen. Th. Hartig, welcher zuerst auf die Bedeutung der

Reservestoffe fiir die Rehabilitirung der perennirenden Pflanzen

aufmerksam geinacht hat, iiberschatzfce nach den vorliegenden

Untersuchungen *) dereu Bedeutung insofern, als keineswegs der

ganze oder grosste Theil vom Holzzuwachs des Folgejahres auf

Kosten der im Vorjahre aufgespeicherten Reservestoffe entstehe.

Durch Ausastungsversuche an Nadelholzbaumen constatirte der

Vortragende, dass schon der Zuwachs des ersten Jahres nach einer

Ausastung eine bedeutende Verminderung der Jahrringbreite

zeige, ja dass bei Ausastung bis auf die letzten Jahresquirle

der Zuwachs sich sofort auf den oberen Schaft des Baumes
beschranke. Die Reservestoffe dienen nach ihrer Wiederauf-

iGsung vorzugsweise zur Neubildung der Triebe und Blatter

betheiligen sichaberauch an der Jahrringbildung alterer Stamm-
theile, jedoch nur in beschranktem Grade,

Ein zweiter Gegenstand des Vortrages betraf den Beginn

und den Schluss der Jahrringbildung der Baume in den ver-

schiedenen BaumhOhen.

Die Untersuchungen dieser Frage sind noch sehr ungeniig-

ender Art und die Th. Hartig'schen, an 20— 30jahrigen Baumen
ausgefUhrten Beobachtungen, werden von dem Vortragenden

kurz erwahnt, um daran die Aufforderung zu kniipfen, diese

interessanten Verhaltnisse noch weiterer Erforschung zu unter-

ziehen. Nach den bezeichneten Untersuchungen beginnt die

cambiale Thatigkeit bei Acer

in den Zweigspitzen Anfang Mai und ist dort beendet Anfang August

an der Stammbasis „ Juni ,, ,, „ „ Mitte August

am Wurzelstock „ Juli „ „ y, „ Anfang Sept,

in feineren Wurzeln „ August „ „ „ „ Mitte Septemb.
h

') R. Hartig, Einfluss verschieden starker Ausastung uudEutnadelung

auf denZuwachsder Weymouthskiefer und gemeinen Kiefer in : Zeitschrift fiir

Forst- und Jagdwesea von Dankelmann, IV. Bd., pag. 240. 1872.
\
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Bei Qw6roM5 beginrit die cambiale Thatigkeifc

in den Zweigspitaen Anfang Mai und ist beendet Anfang August

am Stammende
in starkeren Wurzeln

in feineren Wurzeln

n ri y)

^ August? „

n

n

)i

IS

n

Mitte

11

Sept.

Bei Lay^ix beirinut die cambiale Tiiatigrkeit

in den Zweigspitzen Mitte April und ist dort beendet Mitte August

am Stammende „ Mai ^ ^ ^ „ Anfang Sept.n w 55

>} }> V 11 T.

Oktober.

in starkeren Wurzeln Anfang Juni

in feineren Wurzeln „ Sept. „ ,, „ „ „

Bei Finns silvestris beginnt die cambiale Thatigkeit

in den Zweigspitzen Anfang Mai und ist dort beendet Anfang Sept

an der Stammbasis Mitte Mai

in starkeren Wurzeln Anfang Juni

in feineren Wurzeln

55 55

55 55

55

55

» 55

55
Sept.

55 55 55

„ „ ^ „ Anfang Oktober.

Es resultirt aus Vorstehendem, dass die cambiale Thatigkeit

in alien Fallen in den Zweigspitzen etwa zu derselben Zeit be-

ginnt, in welcher die Knospen schwelleuj dass dieselben bei

einzelnen Holzarten gleichzeitig am ganzen oberirdischen Starame

zu beginnen scheint, wahrend bei anderen zweifellos die cam-

biale Thatigkeit langsam stammabwarts erwacht und oft erst

urn ein voiles Monat spilter auf JJrusthohe als in dem Gipfel

des Baumes, Am spatesten erfolgt der Zuwachs in den Wur-
zeln.

Eine interessanfce Frage ist die nach der Zuwachsgeschwin-

digkeit in der Vegetationsperiode. Um diese beantworten zu

zu konnen, ftlhrte der Vortragende im Jahre 1872 eine Reihen-

folge von Versuchen aus, welche bezweckte, die Jahrringbreite

des neuen Jalirringes alle 14 Tage festzustellen und so die Zu-

wachsgrosse pro Tag wahrend des ganzen Sommers festzu-

stellen.

An 10, 35, 60 und lOOjahrigen Kiefern, an 40jahrigen

Larchen, an SOjahrigen Eichen, Buehen und Ellern entnahm

derselbe vom 28. April an gerechnet, immer nach weiteren 14

Tagen theiis in Brusthohe, theils in einerHohe von etwa 10 M.

einen kleinen Bohrspann mit Hilfe eines kleinen Hohlbohrers

(Presslers Zuwachsbohrer). Unter dem Mikroskop wurde bei

Kiefer und Liirclie die Zahl der neugebildefcen Tracheiden im
Radius, bei den Laubh5lzern dagegen die Breite des neuen

Jahrringes nach den Theilstrichen eines Ocular-Mikrometez's

festgesfcelU.
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Da von jeder Holzart, resp. Altersklasse drei Exemplare in

dieser Weise untersucht wurden und die Untersuchung in sechs

Terminen bis zum 8, Juli forfcgesetzt wurde, so war es sehr

verdriesslich, dass diese mlihevolle Arbeit alsdann abgebrochen

werden musste, well sich eine Fehlerquelle herausstellte, die

von vornherein unbeachtet geblieben vi^ar. Der Vortragende

hat sich auch nicht entschliessea konnen , iiber die Ergebnisse

der Arbeiten etwas zu veroffentlichen.

Diese Fehlerquelle bestand darin, dass, obgleich der Bohr-

spann jedesmal in einer Entfernung vou 2 Fingerbreiten vom
alteren Bohrloche entnommen wurde, doch die bezeichnete Nahe
des Bohrloches den Zuwachs bis in jene Entfernung um etwas iiber

das normale Mass gesteigert hatte. Die Bildungsstoffe in ihrer

Wanderung im Bastgewebe abwarts mussten oberhalb der

Bohrl5cher angekouimen, beiderseits ausbiegen und kamen dem
Cambium in der Nachbarschicht des Bohrloches zu Gute.

Aus den gewonnen Zahlen fiihrte Vortragender einige Bei-

spiele an.

In Theilstrichen des Ocularmikrometers ausgedriickt, zeigten

die drei Eichen durchschnittlich nachstehende Ringbreiten.

Am 26. April keinen

taglich 2 (mindestens)

9. Mai 26

1)
1.93

S5. Mai 57

51
0.85

8. Juni 69

n 0.88

24. Juni 83

„ 1.21

8. Juli 100

Das auffallig schnelle Wachsthum bis zum 25. Mai, welches

mehr als das Doppelte betragt, von dem Zuwachse der darauf-

folgenden Periode erklart Vortragender aus dem Umstande, dass

die grossen und aahlreichen Gefasse, welche die FrUhjahrszone

des Eichenholzes auszeichnen, in dieser Periode entstehen.

Trotz relativ bedeutender radialer Ausdehnung der neiien Zu-

wachszone betrage die Quantitat des Zuwachses nur sdir wenig,

jasicherlich viel weniger, als in den darauffolgenden Zuwachs-
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perioden. Vom 25. Mai bis zum 8. Juli finde eine Steigerung

des tagUchen Zuwachses statt, die vielleicht mit der Steigerung

der Assimilatioasthatigkeifc der Blatter bei zunehmender Warme
und Luftwirkung in Beziehung stehe.

Bei Pmus silvestris stellte sich die Zahl der Tracheiden ini

Durchschuitt fiir die 4 Altersklassen wie folgt:

Am lOjahrig.

25. Mai 19

8. Juni 24

24. Juni 35

8, Juli 47

n

1^

15

n

0.63

0.43

0.53

0.80

35jahrig.

26. April 2

fcaglich 0.5

9. Mai 9 5.5

taslich 0.44.

12.5

18.5

21.0

24.5

w

1)

n

0.44.

0.16.

0.25,

Am 60jahrig.

8, Juni 12.5

24. Juni 15.0

8. Juli 18.5

w

n

V)

0.29

0.16

0.25

lOOjahrig.

26. April

9. Mai 2

taglich 0.40 ,

25. Mai 8.5 2.5.

taglich 0.16.

4.7.

0.13.

6.8.

n 0.28.

10.8.

Ein Blick auf den taglichen Zuwachsgang der Kiefern er-

giebt eine zweifellos grossere Schnellwilchsigkeitim Monat Mai,

dann Sinken im Juni, sodann aufFalliges Steigen in der letzten

Periode bis zum 8. Juli.

Die grossere Schnellwiichsigkeit der erstea Zuwachsperioden

kdnnte vielleicht aufConsum derReservestoffvorrathegeschrieben

werden, wahrend die Zuwachszunahme in der letzten Periode

wohl ebenfeills der gesteigerten Assimilationsthatigkeit der Blatter

zuzuschreiben ist.
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Lassen sich nun auch aus den angefiihrten Durchschnitfcs-

zahlen allenfalls eiuige Gesetze erkennen, so ergaben doch die

Einzeluntersuchungen so mancherlei StOrungen, dass der Vor-

tragende nicht allein die Ver5ffentlichung der Untersuchungen

unterliess, sondern auch bei seinem Vortrage sich dagegen ver-

wahrte, den beispielsweise mitgetheilten Ziffern eine gr5ssere Be-

deutungbeizumessen, als die der Anregungzurlnangriffnahmedie-

ser Untersuchungen unter Vermeidung der von ihm begangenen
Fehler, Diese bestanden vornehmlich darin, dass die Bohrspane in

zu grosser Nahe der bereits vorhandenen Bohrlocher entnooimen

wurden. Allerdings sei dann eine andcre Fehlerquelle zu ver-

naeiden, die darin bestehe, dass die Ringbreite nicht im ganzen

Uinfange des Stamnies eine gleich grosse zu seiu pflege. Ob
diese etwa durch Auswahl o;eei«:n6ter Statame oder auf au-

derem Wege, z, B. durch Vergleich der jedesraal gefundenen

Ringbreiten mit der Breite des vorjahrigen Ringes zu um-
gehen sei, mUsse noch geprutl werden.

Die Frage der Wuchsgeschwindigkeit innerhalb einer Vege-

tafcionsperiode bringt der Vortragende sodann in Beziehung zu

der grosseren Diinnwandigkeit der Orgaae und uberhaupt

der lockeren Beschaffenheit der iin Fruhjahre gebildeten Holz-

theile gegentiber den im Somnier sich bildenden. Derselbe

meinfc, dass die Veranderung des Rindendruckes nicht allein die

Ursache dieser den xneisten unserer Waldbaume zakommenden
Eigenthtimlichkeit sein dilrfte, sondern dass eine ausgiebigere

Ernahrung des Cambiums mit zunehmender Assimilationsthatig-

keifc der Blatter Jiierbei mitwirke.

Alsdann ging der Vortragende aut' seine Untersuchungen

iiber das Dickenwachsthum der Baume ia verschiedenen Baum-

hoheniiberj die von ihm ini Jahre 1871 ausfiihrlich verOffentlicht

seien. *)

ermittelung der in Sectionen von 3 oder4M. Langegeschnittenen

meist 100 und mehr Jahre alten 205 Probestamme, die von

ihm in Fichten, Tannen, Kiefern, Larchen, Weymouthskiefern,

Eichen, Rothbuchen und Ellernbestanden zur Pallung gebracht

seien. Die Gesetze des Dickenwachsthums in verschiedenen

Baumhdhen lassen sich nur dann erkennen, wenn man nicht

die Jahrringbreite an sich, sondern Ringbreite und Stamm-

Dieselben begriinden sich auf sorgfaltigste Zuwachs-

') Ueber das Dickenwachsthum der VValdbftutne, in Zeitscltrift fiir das

Forst- und Jagdwesen, Bd. Ill, pag. 66 ff. 1871.
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dicke gleichzeitig bferiicksichfeigt, d. h, die in einer bestiminteu

Baumhohe angelegt'e jahrliche Holzmasse ins Ange fasst.

Die Jahrringbrpite alleio bildet gar keinen Massstab zur

Beurtheilung der Z^uwachsgrosse , da selbstredend die gleiche

Holzmasse um eineh diinnen Stammfcheil, also naherdem Gipfel

angelegt, breitere ftinge resp. dickere Holzmantel bllden muss,

als unten am Stamfcie, wo sie sich um einen dickeren Korper

verfclieilt.

Es kana somi,( die Ringbreite in derselben Qaei-scheibe

nach aussen bedeujiend abnehmen, trotzdem der wirkLiche Zu-

wachs sich umgekjBhrt jahrlich vergrossert.

Die Geselafi-'des Zuwachses nothigen, den Baum in drei

•Abschnitte zu zerlegen, namlich in die Baumkrone abwarts

bis zam untersten st^rkeren Aste, zweitens in den astfreien

Schaffc und drittens in den sogen. Wurzelanlauf, d. h. das untere

Stammende, welches eigenen Gesetzen unterliege.

Fiir die Baumkrone gelte allgemein der SatZj dass der Zu-

wachs von oben nach unten zunehme und sein Maximum un-

terhalb des untersten Astes erreiche. Ob audi die Riagbreite

nach unten [wachse, hange von der Gestalt dieses Rauaitheiles ab.

Im astfreien Schafte steigere sich der Zuwachs von oben nach

unteuj wenn die Krone des Baumes kraftig entwickelt und all-

seitig beleuchtet sei, somit reichiiche Production von Bildungs-

stoffen stattfinde. Diese Zuwachssteigerung abwiirts sei nicht

selten so bedeutend, dass sogar die Ringbreite nach unten zu-

nehme. 1st dagegen die Krone schwach entwickelt oder von

Nachbarbaumen seitlich oder gar von oben beschattet, dann

sinke der Zuwachs nach unten. Vom Vortragenden ist

zuerst nachgewiesen worden und zwar an Tannen, Fichten,

Weymouthskiefern und Ellern, dass bei stark unterdriickten

Baumendie.Bildungsstoffe bei ihrerWanderung|abwarts unterwegs

sogar vollig verbraucht werden, ehe sie nach unten gelaagen,

dass an solchen Baumen das Cambium im unteren Stammtheile

gar nicht mehr ernahrfc werde, ohne deshalb abzusterben. Das
^Aussetzen*"' der Jahrringbildung sei die Schuld, dass auf der

Stammabhiebflache unterdriickter Baume oft die letzten 10 und

mehr Jahresringe voUstandig fehlten,

Zwischen dem Wachsthum der Bilume mit freier Kronen-

entwickelung und dem der unterdriickten Baume gebe es selbst-

redend sehv haufig Zwischenstufen, d. h. Baume, deren Zuwachs-
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grosse am asfcfreien Sohafte in alien PunKten nahezu gleich

gross sei.

Das unfcere Stainmende endlich zeige meist einen schnel-

leren Zuwachs als der iibrige Stamm, so da^s selbst bedeutende

bis auf 2—3 M. emporreichende Anschwellungen des Baiimes

entsfcanilen. Diese schon durch H. v. Mobl constatirte That-

sache wird vom letzteren dadurch zu erklS-ren rersiicht, dass

der von dem Wurzelcainbium zu (iberwindende Druck durch

die umgebenden Erdschichten bedeulend gesteigert und dadurch

der Verbrauch der zu wandernden Bildungsstoffe im unteirdischen

Baumtheile sehr verlangsamt werde. Dies, babe zur Folge,

dass ini Wurzelstocke und am unteren Stamaifettde die Bildungs-

stoffe sich langere Zeit und reichlicher ansammelten, somit das

Cambium besser ernahrten.

Zum Schlusse wies der Vortragende noch auf den Einfluss

hin, welchen eine Ausastang der Baume auf die Zuwachsgrosse

der einzelnen Baumtheile austibe. Eine Verminderung der Pro-

duktion von BildungsstofFen durch Astentnahme wirke zunachst

und oft allein auf die Zuwachsgrosse der untereu Baumtheile

nachtheilig ein, ja bei Ent^stungen bis nahe der Schaftspitze

finde wie bei stark unterdriickten Baumen ein Zuwachs im
untern Baumtheile gar nicht mehr statt. Erst mit der im Laufe

der Jahre erfolgenden Vergrosserung der Zweigmenge nahere

sich der Zuwachs wieder allmahlig der Stammbasis.

Dr. Peter sprach tiber Hieracium rubruniy welches von

ihm in der ^Floia^, Jahrg. 1881, S. 126, als ueueArt rothbluh-

ender Pibselloiden aus dem Riesengebirge beschrieben worden

ist. Die Pflanze hat neuerdings in der ,,Flora von Schlesien

von E, Fiek^^ eine kritische Beurtheilung erfahren, welche der-

selben das Artrecht abspricht, H, rubrum ist nach der schle-

sischen Flora eine inconstante Modiflcation des H, aurantiamm^

welche ohne fcste Grenzen in letzteres iibergehe; dafiir wird

geltend gemacht 1) dass die Flockenbekleidung der Blattunter-

seite in den meisten Fallen ganzlich mangele, 2J dass der Kopf-

stand bei H. auranliamm sehr stark variire und 3) dass die

GrOsse der Kopfe ebenfalls sehr veranderlich sei und im Ver-

haltniss zu ihrer Stellung und Anzahl stehe.

Darauf ist folgendes zu erwidern : Alle von mir untersuchten

zahlreichen Exemplare des H, rubrum besitzen auf der Blatt-

unterseite Sternhaare, und bei der jetzt zweijahrigen Cultur im
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Miinchener botanischen Garten zeigt sich, dass sogar recht

zahlreiche Flocken vorkornmen kOnnen. Von den cultivirten,

also dem storenden Einflass ausserer Existeuzbedlngungen ent-

zogenen Exemplaren hat kein einziges flockenlose Blatter, so

dass schon daraus hervorgeht, dass dem Verfasser der „Flora

von Schlesien'^ mein H. nmhrum wohl kaum vorgelegen haben

diirfte. — Der Kopfstand variirt bei den zahlreichen Formen
des H. aurantiamm allerdings etwas, aber nicht in der Weise,

dass Verwechselungen mit H.rubrum zu besorgen waren. Die-

jenigen Formen, deren lockerer Kopfstand an letzteres erinnern

konnte, zeigen durch andere Merkmale deutlich an, dass sie

voni Typus des i?, aurantiacum nach einer bekannten, durch

eine andere Species angedeuteten Richtung abweichen und

Uebergangsstufen zu derselben darstellen. — Beziiglich derBe-

hauptung, dass die Grosse der KOpfchen im Verhaltniss zu

ihrer Anzahl und Stellung sich andere, muss ich die Frage

stellen, auf welchen Beobachtungen dieselbe beruht? Die aus-

gedehnten vieljahrigen Calturen im MUncbener botanischen

Garten beweisen, dass die Lange der Kopfchenhiillen zu den

festesten Merkmalen der Piloselloiden gehort, und dass sich dafur

ganz bestimmte Zahlen angeben lassen. Ware die Behauptung
r

der „Flora von Schlesien^' richtig, so miisste mit der zuneh-

menden Kopfzahl die Hullengrosse sich vermindern^ und, wenn
ich es recht verstehe, mit tieferer Gabelung die Kopfgrosse

wachsen. Beides ist nicht der Fall, denn alle— auch cultivirte—
Exemplare des H, rubrum mit nur 2 und mit mehrals 20Kopf-

chen, mit Verzweigung an der Spitze des Stengels oder aus

der Mitte desselben haben immer gleichgrosse Hiillen. Die

Kopfgrosse ist zwar fur jede Subspecies oder Varietat eine an-

dere, innerhalb der gleichen Form aber bestandig. — Wean
die „Fiora von Schlesien" also behauptet, dass H. rubrum eine

inconstante Modification des if. aurantiacum sei, so wird dieser

Satz durch alle Thatsachen widerlegt: ich kann darin nur
eine Meinung des Verfassers^ nicht aber eine auf thatsachlicher

Basis stehende Zuriickweisung meiner Species erblicken. In

Bezug auf die Constanz sind wir einerseits auf die am Stand-

ort gleichzeitig vorkommenden Pflanzenstocke angewiesen und
miiSsen darnach die raumliche Constanz, die Conformitat der

Exemplare feststellen, anderseits auf Culturen, welche die Stand-

ortsmerkmale eliminiren, die der Form inhaerenten Eigenschaften

besser zum Ausdruck gelangen lassen und uns zeigen, ob eine
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mehrjahrige Constanz yorhanden ist oder nicht. Fttr die Be-

urtheilung dieser zeitlichen Constanz sind die Miinchener Cul-

tnren des iZ. r«6rttm noch etwasjung, dochdiirftedieselbe in der

Flora von Schlesien^ aach nicht gemeint sein: an raumlicher
r>

Constanz aber lasst R, rubrum nichts zu wiinschen. Hierbei

ist zu bemerken, dass eine Form der so schwierigen Gattung

Hieracium nicht j^aeh einem einzelnen Merkmal sich beurtheilen

lasstj sondern dass immer die Gesammtheit aller Eigenthumlich-

keiten in Vergleich gezogen werden muss, Darin liegt eben

die eminente Schwierigkeit der Behandlung der Hieracien^ und

darum ist ein so umfangreiches Material fiir das Studium der-
if

selben nothwendigste Vorbedingung.

Zur Beurtheilung des IL rubrum und seiner n^chsten Ver-

wandten theile ich hier die unterscheidenden Merkmale der

typischen Formen mit:

If. aurantiacum L. R* rubrum Peter, fl. sioloniflorum.^)

KOpfchenhulle?— Kdpfchenhulle9— K5pfchenhulle9
8 mm, lang, eifor- 11 mm. lang, kug- 10 mm. lang, kug-

mig mit gerundeter lig, am Grunde ban- lig, am Grande bau-

Basis; Schuppen

schmal (c. 1 mm.),

chig

;

breit

Schuppen chig

;

Schuppen

(1,5 mm.), breit (1,3 mm.),

schwarzlichj kaum schwarz,durchFlo- schwarzlich, aus-

gerandet. Qken grau tiberlau-

fen^ aussere randlos.

sere randlos, innere

griinlich gerandet.

Stiel des Kopfes 1. Stiel des Kopfes 1. Stiel des Kopfes 1.

Ordnung (3-)5—8 Ordnung 6—20(—
.
Ordnung = (V,—

)

(—12) mm. lang.

Ha a re der Hiille

Ordnung 6—20(

220) mm. lang =
Vso-Va der Cau-

lomlange.

Ha are der

lange.

lung = (V,-
VgderCaulom-

Hiille Haare der Hulle

ziemlich zahlreich, reichlich , efcwas

schwarzj 1.5 mm.,
4-6am Stengel

mm., auf den Blat-

tern 1—1.5 mm. 1.

dunkelj 2 (—3jmm.,

an den Caulomen
3—4 mm., auf den

Blattern 2—3 mm.
lang.

sehr zahlreich, et-

was dunkel, 1—2
mm., an den Cau-

?

lomen und auf den

Blattern 3—5 mm.
lang.

*) Form der Alpen ; die Waldstein-Kitaibersche Form weicht davon et-

vas ab.
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l)rtisen am Rande Driisen andeuSten- Drtisen amStengel-

der Stengelblatter gelblattern und am blatt mangelnd,am
sehr vereinzelt, am unteren Theil des Stengel zerstreut.

Stens:el bis zum
Grunde zerstreut.

Stengels mangelnd.

Plockenan derHul- Plocken die HtLlle Flocken der Hiille

lesparlichbisziem- graulich farbend, reichlich, aufSten-

lich reichlichj am am Stengel und auf gel und Blattrucken

Stengel oben mas- dem Blattrttckea+ einen graulichen

sig zahlreich, ab- reichlich oder auf oder graulichgrii-

wartsbiszumGrun- letzterem bis zer- nen UebevzuG bil-

de zerstreut, auf streut. dend,

dem Blattrucken

mangelnd oder nur

an Rand und Haupt-
nerv^zuweilenauch

auf der Flache zer-

streut.

Stolonen schlank Stol on en wie auran- Stoloneii schlank,

oder diinn, unter- iiacunij in Cultur oberirdisch , mit

irdisch mit blassen jedoch oft dem sto- ziemlich grossen

Niederschuppen toni^rwrn ahnlicher Blattern; inOultur

oder oberirdisch

loniflorum ahnlicher

werdend.

^ _

dicklich, sehr lang,

oft verzweigt.mit kleinen grfinen

Blattern; in Cultur

ebenso.

BlUthenfarbe pur- Bluthenfarbe pur- Bltlthenfarbe roth-

unterseitspurn purn orange

,

purpurn

Bltte.

Der Unterzeichnete, welcher das Referat iiber europaische
Pflanzengeographie fiir denbotanischen Jahresbericht von

Dr. L. Just ubernommen hat, bittet die Herrn Autoren,
sowie die Vorstande naturwissenschaftlicher Ver-

eine, ihm giitigst alle Arbeiten floristischen Inhaltes zukommen

zu lassen.

Dr, J, E. Weiss,

Milnchen, kgl. botan. Garten.
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Auze|ge«

Die von C. Warnstorf jtingst im „Botanischen Central-

blatt'^ publicirte bryologische Studie: ,,Die Torfmoose im kgl.

Botanischen Museum zu Berlin" ist gegen Einsendung von 1 Mk.

direct vom Verfasser (C. Warnstorf
bezietxen.

Neuruppin) zu

fiinlSufe zur Bibliothek iind zum Herbar.

11. Braunschweig.
wissenschaffc. Redigirt von Dr. Noack.

Jahresbericht des Vereins fiir Natur-

Jahrg. 1880/81.

Altenburg, Pierer, 1881.

12» Venedig. R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed artl:

Atti : Tomo 6. Serie 5, Appendice. Venezia 1879.— Tomo 6.

Serie5. Dispensa 10. Venezia 1879/80. — Tomo 7. Serie 5.

Dispensa 1—9. Venezia 1880/81.

13. Venedig. R. Istituto Veneto di scienze, lettere edarti:
Monografia stratigrafica e paleontologica del Lias nelle

Provincie Venete del Prof. F. Taramelli. —
14. K5ln. Gaea. Natur undLeben, Herausgegeben von Her-

mann J. Klein. 17. Band. K5ln and Leipzig, 1881. E. H.
Mayer.

15. Klaus enburg. Magyar Nov^nytani Lapok, Redigirt von
A. Kanitz. 5. Jahrg. 1881.

16. Prag. Konigl. bShmische Gesellschaft der Wissenschaften.
Sifczungsberichte, Jahrg. 1880,

17. Prag. K5nigl. bohmische Gesellschaft der Wissenschaften.
Jahresbericht 1880.

18. Prag. KCnigl. bOhmische Gesellschaft der Wissenschaften.
Abhandlungen der mathem.-naturw. Classe. 1879/80. VL
Folge. 10. Band. Prag, 1881,

4. Willkomm, M,: Ftthrer in's Reich der Pflanzen Deutsch-
lands, Oesterreichs und der Schweiz. 2. Aufl. 5. u. 6. Lfg.

Leipzig, Mendelssohn, 1881.

5. Kalender, M»: Die Kultur der Zimmerflanzen. Koln,

Bachem, 1881.

6. Eichler, A.: Ueber die weiblichen Bliithen der Coniferen,

Berlin, 1881. — S. A.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(F. Huber) in Regensburg.
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65. Jahrgang.

m 9. Regensburg, 21. Marz 1882

liihalt. Dr. F. Arnold: Lichenologische Fragmente.

w

lilchenologlsche Fragmente.
VoQ Dr. F. Arnold.

XXVI.

1, Am nordlichen Rande der Kalkalpen zieht sich ein

bewaldetes, bald mehr bald minder entwickeltes Sandsteingebirge

bin, welches zwischen TOlz (648 met.) und Benediktbeuern

(626 met.) auf der H5he des Zwieselberges bis 1350 met. empor-

ragt. Der hier vorherrschende Fly schsandstein tritt ausserlich

nur sparsam zu Tage, bildet nirgends gr5ssere Felsen, sondern

erscheint regelmassig in der Form von Steinen und kleineren

umherliegenden Blocken. Um die Lichenenregetation dieses

feinkornigen Sandsteins besser kennen zu lernen, besuchte ich

in den Jahreu 1880 und 1881 wiederholt die Nordseile des

siidwestlich von Tolz gelegenen, durch die gegen den Stallauer

Weiher milndende Schlucht vom Zwiesel getrennten Blombergs

(1239 met,), an dessen 5stlichem Gehange eine der jener Gegend
eigenthiimlichen Jodquellen entspringt. Dieser auf dem obersten

Theile stelleuweise zur Alpenweide benutzte Berg ist zwar an

den Abhangen reichlich mit gepflanzten Fichten bewachsen,

allein nur in der erwilhnten Schlucht ist, da einige Bauern ihre

Waldtheile bis auf Weiteres noch stehen liessen, ein Rest des

Flora 1882. 9
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frttheren aus Lau^ und Kaaelholsi: Biiche und Ahorn, Tannen

undlTichten, zusammengesetzten Hochwaldes erhalten. Die wie

in jedeni grosseren Walde, so audi an diesen Baumen vorkom-

menden gewphnlichen Arten von Lichenen konnen hier mif.

Stillschweigen iibfergangen werden; zu ervvahneu sind: a) sterile

Akdoria cana (Ach.): thallus K llavesc; b) Imbric, perlata (L.)

var. excrescms Am. exs, 655 a, b, an alien Fichten und Buchen

und von hier in Arn. 655 b enthalten; c) Imbric. revoluta (Fl.)

f. latifoUa Anzi, steril nichfe selten an alteren Buchen und von

dieser WaldscKTiicht in Arn. exs. 137 c ausgegeben; von Nyl.

in lit. als ~Parm. revoluta Fl. bestatigt; d) Platysma Oakesianum

Tuck, steril am Grunde alter Tannen und Fichten; e) SlicUna

sylvatica (L.) steril selten an Buchen; f) Parm. speciosa (Wulf.);

g) Pannaria caeruleobadia (Schl.) ; h) Ochrolechia androgijna (HofFm )

:

nomen antiquissimum videtur; der sterile Thallus am Grunde

alter Buchen und Tannen; i) Lecid, crustulata Ach. an der Rinde

der vorstehenden Wurzel einer jungen Buche; k) Bomb, pachyc.

Zur Rechtfertigung einiger dieser Benennungen und als

Berichtigungen zu Flora 1870 p. 211 ff. mogen mirfolgende Be-

merkungen gestattet sein:

A. /. perlata (L.) var. excrescens Arn. (1876): thallus prae-

cipue centro granis et ramuUs coralloideis, fibrillis atris inter-

niixtis, adspersus, margine loborum atrofibrillosus ; K flavesc,

C—, med. K flavesc, addito (3 non mutat.

Diese Form wachst in feuchten Waldern: im sumpfigen

Walde der Mahdau bei Ilosenhciiu an Fichtenstammen und an

dcren unlersten Aesten (Arn. exs. 655) und weniger mit dem
eigenthamlichen Thallusauswuchse versehen in derWaldschlucht

des Blombergs (Arn. 655 b.). Nyl. in lit. vergleicht sie mit

Parm. crinita Ach. syn. 196, Nyl. Flora 1869 p. 291; 1877 p. 233,

H. I. revoluta^ laevigata und sinuosa bilden eine kleine, jedoch,

soweit es sich um die riohtige Bestimmung der Exsiccata han-

delt, noch immer nicht vollig klargestellte Gruppe: comp. Nyl,

Flora 1869 p. 289, Arn. Flora 1870 p. 212; Leight. Lich. Brit,

p. 125, 128.

1. /. revoluta Fl. D. L, Liefg. 1, 1815 : med. C purpurascens,

qui color addito K disparet.

a) planta normalis: „thallo subcoriaceo orbiculari laeviu-

^sculo viridicinereo ; subtus nigrofusco fibrilloso, lobis sinuato

5,lacimatis incisocrenatis , laciniis exectis cucullato revolutis,
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„dorso pulverulentis fructiferisque, apotheciis subpedunculatis

^fuscis, margine tenui crenulato :^ descriptio Floerkei 1. c.

ic?

exs. Floerke 15 (non vidi); Koerb. 125 (planta silesiaca);

Schaer. 612 == Rabh. 860 = Zw. 181 (specimina bavarica, a v.

Kplhbr. coUecta). Zw. 623 ad Pinum sylvestr. transit in f. lati/ol

Anzi.
^

Diese Form zeichnet sich durch die etwas aufrechten, oft

mil Soredien besefczten E-andlappen des Thallus aus.

b) f. latifolia Anzi nota apud Anzi exs. 256 (1861/3): lobi

applanati, latiores. non sorediosi.

exs. Anzi 49 ; Arn. 137 a, b, c; Hepp 581 = Zw. 181 bis

B (sin. ineae coll.); — Malbr. 268 (planta minus robusta, thallo

subnitido).

igustifoUa

scicola.

exs. Anzi 256.

d) rugosa Tayl. 1836 sec. Leight. p. 128: thalli superficies

plus minus granulosa vel sorediosa.

exs. Leight. 357 inf.

e) planta minor lobis brevioribus.

exs. Arn. 221, Malbr. 370, Mudd 68, Leight. 357 sup, (mea

coll.); — Zw. 181 bis B. dextr. (hue pertineat); — Leight. 202

(f. Forsteri) satis convenit, solum lobis saepe concaviusculis

differt.

^. /. laevigata Sm. (publ. 1. Febr. 1808): med. C ochracea

addito k autem rubescens.

ic. E. Bot. 1852.

exs. Schaer. 561, Njl. Par. 112, Mudd. 69, Crombie 141.

3. /• sinuosa Sm. (publ. 1. Aug. 1809): sec. Nyl. med. C—-•,

K rubricosa.

ic. E. Bot. 2050 (sin. planta anglica, dextr, in Nova Scotia

* collecta).

exs,?
N 1 u ] a e.

1. Zu erwahnen sind hier noch P. comparata Nyl, Flora

1869 p. 289—292 cum Var. medulla flavescente, sowie P. endo-

chhra Leight. Brit. 1871 p. 141, 1879 pA30,5i6^ P.xanthomyela

Nyl Flora 1874 p. 306.

2. I. sinii>osa besitzt, wie schon im Texte der E. Bot. 2050

9^^
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hervorgehoben ist, einen gelblichen ThalluSj wodurch sie sich

der L centrifuga und conspersa nahert.

3. Die bei Hepp 581 abgebildeten Sporen (9—11 mm. Ig.)

dtirften einem Exemplare der L laevigata (Sm.), welche bei Hei-

delberg nichfc vorkommt, entnommen sein.

4. Malbr, exs. 370 ist die frucUficirende J. revoluta: sporae

0,020—21 mm. Ig., 0,009—10 mm. lat.; alle iibrigen von mir

eingesehenen Exsiccata sind steril.

5. Farm, lamgata Bohl. exs. 110 gehort, wie Leight, Brit,

p. 124 mit JRecht bemerkt, zu i. conspersa (Ehr.).

6. Leight. exs. 232 wird von Leight. Brit. p. 122 alsVarietat

der /. iiliacea betrachtet.

7. Leight, 392 ist zum Theile I. perlata (L.): vide Leight

Brit. p. 120,

8. Mass. exs. 325 (P. revoluta') ist, wie schon Flora 1870

p. 211 erwahnt wurde, eine Form oder Subspecies devL perlata.

9. Die Exsiccata Desmaz. 585 und Larbal, 64 sind mir un-

bekannt.

C. — Die "in Flora 1870 p. 212 versuchte Eintheilung der

Gattung Ochrolechia lasst sich nicht aufrecht halten. Die wieder-

holte Priifung der namlichen Exemplare und die Untersuchung

eines umfassenderen Materials ergab^ dass es ein zufalliger Um-
stand ist, wenn bei einzelnen Apothecien oder auch Exemplaren

die erwartete C Reaction nicht eintritt. Bei 0. tartarea c. var.

wird die ganze Pflanze, bei 0. parella c. var. nur das Epithecium

und der innere Theil des Apothecienrandes durch C roth ge-

farbtj bei O.upsal konnte ich eine ausgepragte C Farbung des
r

Discus bisher nicht bemerken, Nordische Exemplare der 0.

pallescens auf Salix, Populus tremula und Juniperus von Lappiand

und der Insel Gotland weichen von den iibrigen Formen der

parella^ soweit es sich um die C Reaction handelt, nicht ab.

Der oft wulstige Rand der Apothecien und die bald flache, bald

wegen des dickeren Randes eingesenkte Fruchtscheibe sind keine

stichhaltigen Unterscheidungsmerkmale.

1. tartarea (L, 1753): planta C -f-; thallus, apotheciorum

margo et dicus C rubescunt.

a) saxorum Mull, in FL Dan. 4 t. 712 sep. Schaer. En, 79:

thalli tubercula dense conglomerata.

ic. Dill. 18 fig. 12, 13 (comp. Cromb, et Nyl., Linn. See,

Journ, 1879 p. 564); E. Bot. 156, Svensk Bot. 77 iig. 1; Ach!

univ, t. 7 f. 3; Sturm D. Fl, H, Heft 6 ; Bayrhoff. Lich. Befruchtg.
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1851 tab. 3 fig. 1; Mass. ric. 49; Rabh. Crypt. Sachs. 1870

p. 127 fig. a—c.

a) exs. Funck 25, Fries suec. 285, M. N. 69, Bohler 10,

Schaer. 541, Hampe 38, Zw. 324, Leight. 82, Mudd 128, Rabh.

324, Stenh. 128, Erb. cr. it L 672, Malbr. 278, Roumeg. 77,

b) non vidi: Ehrh. phjtoph. 50, Flofc. 388, Desmaz. 1197,

1597, Welw. 114.

var. frigida (Sw. 1781),

ic. E. Bot. 1879, Svensk Bot. 77 lig. 2.

exs. Fellm. 114 (non vidi); Crombie 70.

f, microcarpa Th. Fries Scand. 1871 p. 234.

exs. Fries suec. 256, Th, Fries 61*

var* gonatodes Ach. prodr. 1798 p. 89,

ic?

exs. Fellm, 115 (non vidi);

VaricelL 7'hodocJ?).

FIoU 390 (mihi ignota; an

f. tekphoroides Th. Fries Scand. 1871 p, 234.

var. grandinosa Ach. (1810): ad caules Genistae Angliae.

var. leprosa Nyl. Lapp. Or. 1866 p. 135, Flora 1872 p. 550,

Th. Fries Scand. 234: Arn. Tirol XXI. p. 125: planta muscicola,

thallus leprosus.

ic. Hoff. P]. Lich. t. 21 fig. 2 d (videfcur).

exs. Anzi 101 dexfcr. (vix difFert).

var. Tumeri (Sm. 1 Mart. 1801); thallus leproso-granulato-

pulverulentus, apoth. margo granulosoleprosus.

ic. E. Bot. 857. ,

exs. Anzi 101 sin. (valde accedit); — Flot. 389? (non vidi;

comp. Flot. siles. 1849 p. 58).

Ochr, Tumeri (Sm.) gehort in den Formenkreis der OAarU'.

bei Exemplaren von Borrer (Herb. Meyer, v. Naegeli) ist der

Thallus and der Rand der Apothecien, der Abbildung in E. Bot.

857 entsprechend, minute leprosogranulosus ; thall, et apoth-

discus et margo C purpurasc, thall. Natr. bicarb, sordideroseo-

coloratus.

Die bei Vire von Pelvet gesammeite 0. Tumeri (comp. Bot*

gall. p. 667, Nyl. prodr. p. 85) stimmt nicht voUstandig zur

englischen Flechte, sondern passt besser als eine Unterfoum zu

androgyna: apoth. margine granulate; thallus C ~\-y Na -j-.

var. androgyna Hoff. En. 1784 p. 56; Ach. univ. 372, Schaer.

spic, 398, Wallr. germ. 461: planta corticola, thallus noduloso

verrucosus, saepe sorediosus.
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Synodyma sint: a) orfeoreo DC. 1805 sec. Schaer. En. 80;

b) hemisphaerica Fl. D.L. 2, 1815 p. 6: y^Variolaria hemisph, Grnsi^

^,tartarea subdeterminata nodulosoplicata laevigata caesiolactea,

^ambitu radiato-plicata pallidiori; apoth. verrucis immargiaatis,

^hemisphaericis subconQuentibus granulatopulverulentis albidio-

„ribus. Alte Eichenrinde bei Berlin"; Schaer. En. 80; c)t?a-

riolosa Wallr, germ. 1831 p. 465; d) corticola Schaer. spic.

1840 p. 401

;

e) dboflaoesc, sorediata Schaer. En. 1850 p. 79

sec. specimen Schaereri in Herb, y, Naegeli asservafeum;

fj subtartarea Nyl, Flora 1872 p. 550, Ohlerfc Zusamm. p. 26.

ic. Hoff. En. t. 7 fig. 3.

a) exs. Funck 642 (leg. Flotow); Fries suec. 255 A (cortic),

B (lignic); comp, sched. crit. p. 29; Reichb. Schub. 63, Schaer.

318 dext. in nonnull. coll.; Zw. 260 B^ C; Hepp 784 sin.;

Anzi431 (specimina hercynica, vide Schaer. En. 80: „feracissima

spec, legi prope Oderbruck, Hercyniae;" — Specimen Schaereri

in Herb. v. Naegeli cum Anzi 431 omnino congruit); Roumeg.

141 (thallus sterilis).

b) non vidi: Floerke 29, Flot 391.

Die von Ohlert Zus. 26 erwfthnte L. pailescms Na -\~ und

dessen L. tart Na — kenne ich nicht ; erstere wurde von Nyl.

als L. subtartarea benannt und hiezu f. leprosa Nyl. als Varietat

gezogen. Nach meinen Beobachtungen wird sowohl bei Ocftr.

tartarea als androgyna der Thallus durchNatr. bicarb, rosenroth

gefarbt, wahrend diese Reaction bei Ocftr. pareSa cum var., upsai*

nicht eintritt.

Die in Fries sched. crit. 1826 p. 29 erwahnte f. biatorina

(in ligno; apoth. crassis, marginem thallodem excludentibus)

ist vielleicht hier einzuschalten.

Ein im Herb, der Universitat Strassburg aufbewahrtes Exem-

plar der variolosa von Wallroth stimmt mit Anzi 431 iibeiein.

Auf dem Blomberge bei Tolz bemerkte ich nur den sterilen

Thallus dieser androgyna Hoff. ; fructificirende Exetnplare kommen
im Bergwalde zwischen der Kohlstatt und Hausstattalpe am
Fusse der Benediktenwand vor.

». pareUa (L. 1767); thallus et apothecii margo exterior

C — , maigo interior detritus et discus (epithec.) C pauUo ru-

bescunt; — pareUa: planta saxicola.

ic. Dill. IS fig. 10, Hoff. En. 6 fig. 2, E, Bot. 727; (E. Bot.

1733 margine iconis adpicta sit); Meyer Nebenst. in titulo libri

Bischoff Crypt. Kunde fig. 2871 (cum thallo Pertus, Wesiringii
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AchO; Hepp 622, Tul. mem. t 16 fig. 12—19; Mass. vie. 52,

Branth. Dan. fig. 21; Roiimeg. Crypt, ill. t. 14 fig. 111.

a) exs. Ehr. 106 (Beitrage 2 p. 140, 157); Fries suec. 137,

M. N. 1145, Rchb. Schub. 149, Bohler 60, Scliaer, 570, Hepp
622, Leight.8, Zw. 66, Rabh. 433, Anzi m. r. 164 a, b; Erb. or.

it. I. 671, Anzi Etr. 16 dext., sin.; Mudd 125, Nyl. Par. 38,

Malbr. 277, Olivier 31, Crombie 166; — (f. sorediata Anzi Etr.

17, substerilis, parum differt).

b) Exsicc. a me non visa: Ehr. pi. officin. 450 (Th. Fries

Flora 1881 p. 224); Flot. 392, Desmaz. 496, Larbal. 75.

vap. pallescens (L. 1753): planta corticola; thallus crassus

tuberculoso rugosus discus pallidus vel leviter carneus.

ic. Hepp 188, Mass. ric. 50, De Bary Keimung grossspor.

Flechten, 1866, t. 19 fig. 18—32; Morph. der B"l. 1866 p. 286

fig. 99 e, f.

a) exs. Schaer. 317; M. N. 1146; — Hepp 188 = Rabh.

639 = Schweiz Cr. 64 [specimina abHepp collecta); — Koerb.

275; Anzi m. r. 165 b; Mudd 126.

b) Exsicc. mihi incognita: Schleich. I. 61 (in nonnuUis collect,

adsit; comp. Flora 1881 p. 117); Plot. 393 A, cum f. iiixncicola

Fw. 393 B (Flot. siles. 1849 p. 58); — Welw. 88, Larbal. 76.

var. alboflavescens Wulf. in Jacq. Coll. 3, 1789 p. Ill;

cembrina Schleich. 1813, Schaer. spic. 400, sec. specimen Schlei-

cher! in herb. v. Naegeli hue pertinet; — megalocarpa Miili.

Flora 1870 p. 161, Nyl. Flora 1881 p. 454: corticola, lignicola;

thallus crassus, tuberc. rugosus, discus regulariter carneus.

ic. Jacq. Coll. 3 t. 5 fig. 1.

a) exs. Schaer. 318, Hepp 784 dext. (mea coll.); Anzi 100,

Erb. cr, it. I. 673, Arn. 140 a, b, c; Schweiz Cr. 745.

b) Bad. Crypt. 4513 (forma thallo tenuiore ad Pinum sykestr.
;

apoth. testaceo carnea).

var. tumidula (Pers. 1794): Nyl. Lapp. Or.. 136, Th. Fries

Scand. 235, Arn. Tirol XXL p. 125: thallus tenuis,, sablaevis,

discus pallidus.

exs. Fries suec. 103, Anzi m. r. 165 a; Erb. cr. it. I 1381|;

Trevis. 113.
4

J

Die Persoon'sche Pflanze kenne ich nichfc; es wurde jedoch

der dtlnncre, mehr geglattete Thallus seit jeher als das Haupt-

kennzeichen dieser Form betrachtefc.

var. jTwmenLeight. (non Sm.!): corticola, thallus sorediosus,

soredia plana, albida, C —, apothec. margo crassus, leproso
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granulosus, discus inuatus, C, sicut marginis pars interior de-

trita, paullo rubescens.

exs. Leight. 237 — Mudd 127.

3. upsdimsis (L. 1753): tota planta saepe leviter lutescens;

thallus et apoth. C —, discus C detritus vix coloratur.

ic: HoflF. En. t 7 fig. 1 (specimen depictum in ipso campo

poionico prope Upsaliam a Schreber lectum); Hoff. PI. L. 21

fig. 2 a, b, c; Dicks. 12 t. 2 fig. 7; E. Bot. 1634, Mass. ric. 51,

Hepp 623.

a) exs. Schleich. I. 63, Funck 659, Fries suec. 286 (loco

Linneano collecta: sched. p. 16), M.N. 1147, Schaer, 316, Hepp

623, Rabh. 168, Erb cr. it. I. 1070, Anzi 547, Schweiz. Crypt.

746, Roumeg. 217.

b) Exsicc. mihi ignota: Ehrh. phytoph. 20, Desmaz. 647.

4. geminipara Th. Fries Scand, 1871 p, 236, L, leprothelia

Nyl. Flora 1874 p. 16, Wainio Adjumenta 1881 p. 175.

exs. Arn. 589, Norrlin 161.

Bemerkungen.

1) Lecan. paUesc, parella b. lactea Schaer. En, 1850 p. 79 is

nach einem im Herb. v. Naegeli vorhandenen Originalexemplare

eine sterile, nicht naher zu bestimmende iepm: K flavesc, C
Na -.

2) Lidi, tuberGabsus Sin. E. Bot. 1733 (1. Apr. 1807) wird

von Schaerer spic, 399 als OchroL parella (L.) betrachtet; ich

halte es fiir wahrscheinlicher, dass eine Periusaria mit zufilllig

daneben vorkouimender Ochr. parella abgebildet ist.

3) PatelL P&rella HofF. Pl.L, 1. 12 fig. 5 ist meines Erachtens

nicht die misslungene Abbildung der OdiroL pareUa (L,)^ sondern

es wird hier eine zur Zeit nicht genauer zu bestimniende Le-

canora abgebildet: comp, Hofi'm. germ. 169, Ach. univ. 370,

Schaer. spic. 398.

4) Ehr. phytoph. 100, Beitr. 4 p. 149 ist, wie Th. Fries

Flora 1881 p. 223 aufgeklart hat, nicht OchroL parella^ sondern

Clad, Papilla comp. E. Fries p. 133, Schaer. spic. 398.

5) Schleich, exs. V. 79: comp. Ach. univ. 373; Flora 1881

p. 208.

Im Catal. plant, helv. 1821 p. 50 und 51 fuhrt Schleicher

iecan. parella mit den Var. pallescms^ upsaL^ tumid,^ cembrina^

Lecan, tartarea mit var. frigida und Lecan, Tumeri an. Schlei-

cher'sche Originale der Var. pdlesc, und tumidula (Herb. v. Nae-
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geli) stimmen unter sich uberein und repraesentiren die oben

erwahnte 0. par. palkscem.

6) Schaer. exs. 571; thallus K rubesc, C— ,
gehovt ia den

Formenkreis dar Pertusaria Westringii (Ach.); Arn. exs. 888.

7) Zw. 260 A.: thallus sorediis semiglobosis obtectus, G
diirfte eine sterile Periusaria amara (Ach.) sein und wie v. Zwackh
in lit. 1881 bemerkt nicht zu Ochrol gehOren.

8) Trevisaa exs. 114 [0. pareUaf.isidioides Schaer.) ist keine

Ochrol^ sondern ein steriler kaum sicher zu bestimmender Thallus.

9) Anzi in. r. 166 erachte ich nicht fiir Ochr. turiareaj son-

dern fiir Varicdlaria rhodocarpa Koerb.: thallus purp., Natr,

bicarb.

10) 0. paUesc. tumidula Unio itin. 1866, XXL (in cortice Ce-

rasij Sardiniae, leg. Marcucci) diirfte als besondere Art betrachtet

werden; habitus O.pallescentis] sed tota planta C rubescens, apo-

thecia testaceo carnea.

Der Blomberg liegfc zu sehr im Bereiche der Cultur, als

dass umgestiirzte Baume noch vermodern konnten. Auf dem
Hirnschnitte der Baumsturapfen gedeihen einige C/adonien: cenotea^

ochrochlora^ deformis, digitata^ daneben auf dem morschen Stamm-

reste Xylogr, parallela. Auf Waldboden wachst nichts Bemerkens-

werthes. Clad, furcala (Huds.) var. regalis Fl. Comm, 1828

p. 154 (non Rabh. Clad. eur. t. 30, XXXIl. nr. 3, quae est f.

racemosa HofF., sterilis), welche ich im September 1850 am
obersten Theile der Eingangs erwahnten Zwieselschlucht an

einer quelligen Stelle gesellig - mit dem Moose Dichodontium

peUucidum fand, ist seitdem in Folge .veranderter Waldverhalt-

nisse verschwunden. Diese alpine, bisher wenig beachtete

Form, wovon ich jedoch Floerke*sche Exemplare nicht sah?

gleicht einer auffallend robusten C fare, racemosa c. ap., K —

,

und scheint im Gebiete der Alpen nur selten aufzutreten.

Wie die Lichenenvegetation iiberhaupt, so hangt auch die

Beschaffenheit der Sandsteinflora des Blombergs von den Bin-

wirkungen von Licht und Luft erheblich ab.

A. Auf der ostlichen Hohe des Berge^ ragen langs einer son-

nigen waldentblosten Weidestrecke \rereinzelte Sandsteine aus dem
begrasten Bodenhervor, worauf ich folgende Flechten bemerkte:

1. Imbric. physodes (L.): steril und diirftig. — 2, I. fuliginosa

(Fr., Nyl.): ebenso: thallus castaneofuscus, laevis, nitidus, med*
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C. purpuras^] die sonst haufigen Papillen uuf dem Thallus

fehlen hier; von /. glabra (Schaer., Nyl Flora 1872 p. 548, exs.

Mass. 165, Rabh. 447, 928, Anzi m. r. 113, Erb. cr. it. I. 68),

welche iweines Wissens einen glanzlosen und dickeren Tlmllus

besitzt, durch Fiirbung und die Spermatien verschieden.

3. Farm, stellaris (L,) var. tenllla (Scop.)^ adscendens Tli. Fr. var.

:

steril. — 4. Placodium saxkolum (PoU,)^ — 5. Cande^. mfe//ma (Ehr.).

6. Blasienia lamprocheila DC. Fl. franc. 2, 1805 p. 358, Bot.

gallic, p. 655 , Nyl. Flora 1881 p, 454; Blast. aOiroomrpa

Arn. Flora 1881 p. 314: eine in diese Gruppe

gehorige, von /esfeo Mass. (excl. sjnon.) kauni verschiedene

Form : thallus albidus, rimosodiffractus, parum cvolutus
,

apoth, ferruginea, sporae tenues, elongatae, aporoblastiis valdc

approxiniatis, 0,015—16 mm. Ig., 0,004 mm. lat., 8 in asco,

7. Lecan, dispersa (Pers.) Th. ITries Sc. 254: planta vulgaris

K—5 apoth. disco lutescente, marginealbo, integro vel crcnulato.

var. coniotropa Fr. Lich. ref. 1831 p. 159: mifc der Staram-

form: apoth. disco subolivaceo, margine integro, leviier caesio.

8. Lecan, polyiropa (Ehrh.): planta normalis crusta flavo-

virescente, rimoso areolata.

9. Acarospora fascata (Schrad.); Th. Fries Sc, 215.

10. Biatora coarciata (Sm.) eladiisia Ach.

11. Leddella goniophila Koerb., pilularis (Dav,?) Th. Fries Sc.

543; comp. Lee. enteroleuca Ach. univ. 1810 p. 177, Nyl Flora

1881 p. 187; Th. Fries Sc. 549.

12. Lecid. latypea Ach., Th. Fries; comp. Nyl. Flora 1881

p. 187.

13. Lecidea crustulata Ach., Th. Fries Scand, 511; thallus

albescens, cinerascens, apoth, gregaria, non raro concentrica,

sporae 0,016—19 mm. Ig.,
)

epith. sordide olivaceo fuse, K
0,007—8 mm. lat.

14. Caiocarpus polycarpus (Hepp) : sparsam : planta C. polycarpo

(Hepp), Arn., Th, Fries Sc. 617 extus omnino similis; thallus

-, C -areolafcus, cinerascens, K hyphae amyloideae, apoth.

plana, atra, nuda, inter areolas disposita, epith. olivaceofuscum

paraph, sensimincrassatae, K-f-purp, violasc, hyp, fuse, sporae

incolores, viridulae, fuscidulae, 1 septal., 0,024—27 mm. Ig.,

0,012—15 mm, lat,, 8 in asco.

15, Liihoicea nigrescem (Pers.) Mass., Koerb.

16. Verruc. muralis Ach. meth, 1803 p. 115 f. confluens Mass.

geneac. 1854 p. 22: thallus i^imulosus, sordide albesc. ; diese
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Form dtirfte ganz besonders dem Licft. Twpzdri^ Schrad. spic.

1794 p. 109, Ach. meth. 114, Arn, Flora 1880 p. 564 cntsprechen,

wahrend Verr, muralis Ach., Th. Fries exs. 251 die auf Ziegel-

steinen haufige Form mit darftigerem Thallus und weniger vor-

tretenden Apothecien bildet.

17. Verruc* papillosa Koerb.: selten: eine Form mit fast

fehlendem Thallus, sat accedens ad acrofettam Ach., Borr., (comp,

Nyh Scand. 293),

18. Tichoth. gemmif, (Taj^l.); parasit. auf dem Thallus der

Lecid. crustulataj leicht kenntlich an den achtspor'^ou Schlauchen.

B, Am westlichen Gehange des Blombergs ober der Zwiesel-

schlucht hat sich unter alten Waldbaumen und unter dem Ein-

flusse grosserer Feuchtigkeit auf den umherliegenden grosseren

und kleineren , Sandsteinen eine andere Flechlengmppe ange-

siedelt, welche jedoch in naher Zukunft, sobald naniUch die

Fallung des Waldes auf diesen Abhang ausgedehnt und hiedurch

den Sonnenstrahlen der ungehinderte Zutritt gestattet sein wird,

der Vernichtung entgegengeht.

1. Aspicilia ceracea Arn.: eine kleinfriichtige, blasse und

zarteForm: totaplanta pallida, thallus albescens, apoth. minora,

albidocarnea; — die normale Pfhinze, wie sie in Arn. exs. 9

a, b, Zw. 114, 391 enthalten ist, fand ich an bereits gelichteteu

Waldstellen: thallus obscurior, sordide lutescens.

2. Sphyrid. byssoides (L.); rupestre (Pers.) Th. Fr. Scand. 328,

h. e, planta saxicola.

3. Biatora lithineUa Nyl. Flora 1862 p. 464 sub Lecid,, 1880

p. 390; exs. Arn. 836, Zw. 590: selten; eine unscheinbare, jedoch

am gelben Hjpothecium, K — , leicht kenntliche Art ; die

Flechte vom Blomberg stimmt rnifc den citirien Exsiccatis voll-

kommen tiberein; sporae fusiformioblongae, 0^010—12 mm. Ig.,

0,003—4 mm. lat.

4. BiaL coardata (Sm.) f. elachista Ach.

5. Biatora delimta Nyl. Flora 1872 p. 356 sub Lecidea^ Th.

Fries Scand. 439; an einigen grosseren Steinen: von Nyl. in

lit. 13 Dec. 1880 bestatigt: thallus effusus, sublaevis, tenuis,

cinerascens, K — , hyphae non amyloid,, apoth. plana, atrorufa

vel obscure rufa, non omnino atra, intus K —^, N — , ep. hyp.

fuse*, hyp. obscurius coloratum, hym, jodo caerul., sporae ob-

longae vel ovales, 05010—12 mm. Ig., 0,005—6 min, lat., 8 in

asco. Um die hier einschleLgige, einigermassen verwickelte
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Gruppe (Flora 1870 p. 3) geniigend zu sichfcen, ist zuaachst die

Auffindung der Spermogonien bei mehreren Formen noch ab-

^uwarten.

6. Bilimbia albicans Arn. Lich. exs. 1880 nr. 837: von diesem

Standorte in Arn. 837 enthalten: thallus sordidus, minuLe, fere

leprosogranulosus, sat tenuis, apoth. numerosa, albicantia, car-

nea demum livida, intus incoloria, K
)
hym, jodo caerul.,

paraph, apice non clavatae, sporae rectae vel leviter curvulae,

incol., 3 septatae, utroque apice obtusiusculae, 0,015—18 mm.
If?., 0,004mm. lat.^ Sin asco. Diese Art unterscheidet sich von

BiL Naegdii (Hepp), welche meines Wissens auf Gestein noch

nicht beobachtet wurde, durch zartere Apothecien und efcwas

kleinere Sporen.

7. Lecidea crustidata Ach.: neben der typischen Pflanze findet

sich an jenem Waldgehange eine Form mit durftigem Thallus

und veralteten Apothecien, auf welcher Tick, gemmif* besonders

haufig verbreifcet ist.

8. Lecidea platycarpa Ach. var. phaea Flot. in lit. ad Koerb.

(par. 1860 p. 150); Arn. Flora 1871 p. 486, Th. Fries Scand.

506, Lamy Catal. p. 117.

exs. Flot. 212 (non vidi), Koerb. 279, Arn. 847', Zw. 663

(var.).

Der Thallus (hyphae non amyloideae) ist ahnlich wie bei

Lecid. sorediza Nyl. Flora 1873 p. 72, 1875 p. 104 (hyph. amy-
loid.); exs. Mass. Anzi Venet. 170 (f. tumida Mass. ric. 1852

p. 68); Mudd 181 (Grevillea 4 p. 83, Arn. Flora 1871 p. 153,

Th. Fries Scand. 487); Arn. exs. 807, Zw. 541 A, B, C — mit

zerstreuten Soredien besetzt. Eigenthiimlich ist die braunroth-

licheFarbung der Apothecien (umbrinofusca: Th. Fries); Sporen

habe ich bei der Flechte von Blomberg, welche von hier in

Arn. 847 und in einer Form mit dickerem, frisch griinlichem

Thallus in Zw. 663 ausgegeben ist, vergeblich gesucht.

9. Verruc. (species propria, non rite determinanda)

ziemlich selten : planta extus Verr, papillosae Koerb. simillima,

differt sporis maioribus, oblongis, 0,027—30 mm. Ig., 0,tX)9—12

mm. lai, 8 in asco.

10. Verruc, papillosa Koerb. syst, 350 (minime Ach.; vide

Nyl. Scand. 272): nicht haufig: thallus tenuis; sublaevis humectatus

subgelatinosus, sordide viridulus, apoth. prominentia, perith. di-

mid^at., sporae oblongae, simplices, 0,018-

mm. lai, 8 in asco. Von dieser F. papillosa Koerb.,

23 mm. Ig., 0,007

welche
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eine V. acrotella Ach,, Nyl. Scand, 293, Lamy Catal. 160, mit
r

ausgebildetem Thallus darstellt, sind diejenigen Fornien mit

gleich grossen Sporeu zu trennen, welche einen dickeren feucht

gelatinoesen Thallus, eingesenkte, nicht convex vorstehende

Apothecien besitzen und im Wasser untergetaucht Oder doch

am Ufer oder an feuchten Orten vorkommen: hieher gehoren

insbesondere V, aethiobola Whg. apud Ach. meth. 1803 suppl, 17,

Nyl. Scand. 272, F. cfiloroL Hepp 94, Arn. 51, 861 und andere.

Ein Original der Verr, aelMobola Wbg. 1802, von Wahlen-

berg an Meyer gesendet, ist eine Sphaeromphale^ habituell der

Lithoicea nigresc. (Pers.) iihnlich: gonidia hymen, subquadrata

vel orbicularia, viridula, sporae fuscae, maralidivisae, binae,

0^036—45 mm, Ig., 0,012—18 mm, lat.; comp. autem Nyl. Scand.

272, Th. Fries Arct. p. 270,

11. Verruc, dolosa Hepp, 689 (1860); Koerb. par. 381, Arn,

Tirol III. 959, Arn.exs. 307 (Flora 1866 p. 531): selten: thallus

tenuissimus, apoth. sat parva, punctiformia, dispersa, perithec,

dimidiat., sporae oblongae, simplices, 0,012 mm. Ig., 0,004—45

mm. lat.j 8 in asco,

Diese Flechte gehort in den Formenkreis der Verrac, rmda-

bilis Borr., Leight. Angioc. 1851. p. 55, tab, 24. fig. 3, Lich. Brit.

448, Mudd. man. 293,

B r r er hat nach den in GOttingen rorhandenen Exemplaren

an G. F. W. Meyer drei Verrucarim unter demNamen V.mutab,

geschickt; a) als ,,F. wiw^., L. acroteUus E. B." eine auf Horn-

steinen wachsende Form der V, papillosa Korb.: thallus sub-

nuUus, apoth, gregaria, perithec. dimidiat., sporae simpl., ob-

longae, 0,018—22 mm. Ig,, 0,007—9 mm. lat, 8 in ascis oblon-

gis. Dieses Exemplar entspricht der Abbildung in E. Bot, 1712

(L. acrotellus^ F. acroL Ach, meth. 123 und kann als Verr, acro-

tella Ach. oder als F. papillosa Koerb. var. acroL beibehalten

werden: comp, NyL Scand; p. 293, Ach. univ. 293. Das Her-

barium von Mosig, auf dessen Exemplare Ach. univ, 293 Bezug

nimmt, befindet sich zur Zeit im Besitze der Gesellschaft fiir

Wissenschaften in G5rlitz, unzuganglich undmitStaub bedeckt.

b) Sodann hat Borrer unter Beigabe nur einer Etiquette

als y^Verr, mutab, Lich. brit, ined,, an F. grisea Pers, ?^ zwei

weitere Arten mitgetheilt: auf gebrannten Dachziegeln diejenige

Form der F. papillosa Koerb. syst. 350, welche als die typische

Pflanze Koerbers betrachtet werden kann: thallus plantae an-

glicae supra tegulas fere orbicularis, poUicaris, sordide olivaceo-
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viridiilus, humectatus paullo gelatinosus, apoth. atra, prominentia,

convexula, perithec. dimidiat., sporae simplices, oblongae. 0,018

23 mm. Ig., 0,007—8 mm. lat., 8 in asco.

Als eigentliche Verruc, mutabilis Borr. ist die auf Hornsteiuen

(Hints) vorkommende Pflanzt zu betrachten, welche audi Madd
man. 293 und Leight. Lich. Brit. 448 im Sinne haben: thallus

speciminis Borrcri macularis, nigricans, tennissime rimulosus,

opoth. convexula, perith. dimid., sporae fere elongato oblongae,

simpl., 0,014—15 mm. Ig., 0,004—5 mm. lat., 8 in ascis oblongis.

12. TheUdium Nylanderi Hepp (1857) sub Sagedia^ Koerb.

par. 350, Nyl. Pyrenoc. 54.

exs. Hepp 440, Arn. 304.

Selten: thallus tenuis, effusus, continuus, viridulus, sub-

gelatinosus, siccus subnitidulus, apoth. parva, fusconigric, perith.

integr., K — , hym. absque pai'aph, et gonidiis, jodo vinos.,

sporae incol., oblongae, utroque apice plus minus obtusae,

1 septat., non raro cum duobus guttulis, 0,022—24—27 mm. Ig.

0,009—10 mm. lat,, 8 in asco.

Diese Art besitztgrSssereSporeu als IMW.mmiiiuZwm Koerb.

par, 1863 p. 351. Es sind hier folgende Flechten zu unter-

scheiden

:

a) Thelid. minut. auf schiefrigem Gestein bei Wabern unweit

Bern von Kemmler gesammelt (sporae oblongae, 1 sept.

0,015 mm, Ig., 0,007 mm. lat.) ist nach den mir vorliegenden

Originalen von Thelid. acrotellum Am. Flora 1858 p. 538, 1866

p. 532 nicht verschieden.

b) Dessgleichen halte ich das Th, minuL von Burgsteinfurth,

gemelss eines vonNitschke erhaltenenOriginales (sporae 1 sept.,

0,016—18 mm. Ig., 0,007—9 mm. lart.) fur dieses Th. acrot. Arn,
r

c) Eine ganz andere Art ist dagegen Thelid, minutulum Arn.

exs. 390, von Lahm in Miinster angetroffen : sporae incol.,

oblongae hie inde leviter curvulae, 1—3 septatae, 0,022—24—26

mm. Ig.. 0,006—8 mm. lat.: nominetur Thelid, parvulum m.

d) Thelid. minutidum Stahl Beitrage 2, 1877, p. 22, tab. 5, 6

hat nicht bloss eine wesentlich abweichende Entwicklungs-

geschichte, sondern besitzt auch weit gr5ssere Sporen : 0^030—36

ram. Ig., 0,015 mm. lat.: nominetur Thelid. hospitum m,

13, Sagedia chlorotica Ach. univ. 1810 p. 283 et Nyl. Scand.

277: nicht haufig; thallus sordide olivaceo-viridis, in alio speci-

mine fere fusco-nigricans, laevis, perithec. dimid., K —, paraph.
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capillares, sporae 3 sept., fusiformes, 0,021 mm. Ig., 0,003 mm,
lat., 8 in ascis cylindr.

Verr. macularis Wall, get'in. 1831 p. 301 gehort wenigstens

theilweise hieher; ein Originalexemplar vou Wallroth „ad

ossa capreoloruni, Hercyniae^^ (1. c. p. 302 linea 2) im Herbarium

der Universitat Strassburg wurde von mir eingesehen: thallus

tenuissimus, sublaevis, apoth. parva, paraph, capillares, sporae

fusif., 3 sepfc., 0,018 mm. ig., 0,003—4 mm. lat., 8 in ascis cylindr.:

demnach S. chlorotica Acli. uud weder S. chlorotella Nyl, Flora

1877 p. 462, Lamy Catal. 163 (sporae tenuiores et breviores),

noch S. elaeospila Nyl. Flora 1^79 p. 359 (thallus omnino diver-

sus), noch S. mridaiula Nyl. Flora 1879 p. 222, Lamy Catal. 163

(pyrenium integrum, nigrum); noch endlich S. ienuifera Nyl.

Flora 1876 p 237.

14, Porina austriaca Koerb. par. 1865 p. 356 sub Sagedia^

Poetsch syst. Aufz. 1872 p. 198; Par, muse, var, transgredims

Ai*n. Licli. exs. 1880 nr. 863: von dieser Stelle in Arn. 863 aus-

gegeben: planta cum S.austr. „auf Wiener Sandstein amSchlier-

bacher Schacher'^ congruit; maculas maiores incanas, siccas

subnitidas format-, gonidia luteoviridia apcth. sordide fuscesc,

moUe, dimidiatum, paraph.

capillares, sporae fusif'ormi-bacillares5 3—7—9 septatae, incolores,

0,030—36 mm, Ig., 0,005—6 mm, lat,, 8 in ascis cylindricis.

DieSporen des von Poets eh, welcherdie Uebereinstimmung

beider Flechten brieflich bestatigte, erhaltenen Originales sind

0,027—30 mm. Ig., 0,005 mm. lat.

15. Microglaena umhratilis m. (n. sp.) : selten: thallus effusus,

tenuis, fere intensius viridis, quam apud affines Verruc, papilL,

Thelid. Nyl, Saged. chlorot\ apoth, sat parva, aterrima, subglo-

J

,

numerosa, perithec. fuscesc, K

bosoemersa, perithec. integrum, K hymen, incolor, paraph.

tenerrimae, sporae latefusiformes, incoL, polyblastae, indistincte

circa 7 septatae, 0,024—27—30 mm. Ig., 0,008—10 mm. lat,

8 in ascis subcylindricis. Die Apothecien sind bedeutend kleiner,

als bei M, sphindrinoides Nyl.; mit M. gibbosula Nyl. Flora 1874

p. 15 ist diese steinbewohnende, meines Erachtens neue Art

nicht zu verwechseln.

16. Buellia aihallina Naeg., Miill. Princip. 1862 p. 64, fig. 8;

Arn. Flora 1874 p. 102, Lecid. aUofhallma Nyl. Flora 1881 p. 188^

exs. Arn. 166 a, b; Rabh. 800.

Parasitisch auf veraltetem Flechtenthallus, ziemlich verein-

zelt: apoth. parva, fere urceolata, atra, ep, fuscum, K purpu-

\
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rascens, hytn. jodo caerul., hyp. fuscescens, sporae fuscidulae,

fuscae, 1 septat.j paullo graciliores, quam apud B,punctif,(B.oS.

Th. Fr. Sc. 595)5 0,012-15 min. ly;., 0,005 mm. lat., 8 in asois

oblongis.

17. Arfhopyrmia lichemm Arn. Tirol. VIIL, 1872 p. 302, Flora

1881 p. 325: eiue in den Bereich dieser, wie esscheint, aufver-

schiedenen Flechten vorkommenden Art zu ziehende Form : para-

sitisch auf der dilnnen Thalluskruste dec Verntc. papiUosa Koerb*

nicht hauGg: apoth. minutissima, atra, hym. absque paraph,

distinctis, jodo vinos., sporae incol. , obi. vel elongate obi.,

1 septat., hie inde simplices cum duabus guttulis, 0,015—16 mm.
Ig., 0,005—6 mm. lat,, 8 in asco.

18. Phaeospora rimosicola (Leight.) auf dem Thallus einer

veralteten Lecidea crusiulata Ach.

19. Tichothec. gemmiferum {TQ.y\,): parasitisch auf dem weiss-

lichen Thallus der Lecid* cruslidata Ach. und von hier in Rehm
AscomyQ. exs. 598 niedergelegfc.

C. Am Waldsaume ausserhalb der Schlucht und ober dem
Stallauer Weiher ist eine sumpfige Stelle mit Gras bewachsen

:

hier kommit an Sandsteineii Phaeospora rimosicola (Leight.) auf

dem Thallus von Rhizoc, subconceniricum (Dav.) Th, Fries Scand.

632 haufig vor; Exemplare von hier habe ichinArn. exs. 379 b
• ausgegeben. Biatora rupestris (Scop.), f. rufescens Hff, ist gleich-

falls vorhanden.
r

Diese kleinen Flechtenverzeichnisse durften zur Geniige er-

sehen lasscn, dass die bis jetzt wenig bekannte Flora des

,
Flyschsandsteins der Voralpen weitere Beachtung verdient.

Die am Fusse des Blombergs zu Tage ti-etenden, Pflanzen-

versteinerungen, z. B. Chondrites intricatus (determ. Giimbel) ent-

haltenden Kalkschichten gewahren dem Lichenologen kein be-

sonderes Interesse. Doch iiberzieht Collema granosum (Wulf)

Schaer. in einem an der Nordseite befindlichen Fichtenbestande

eine Anzahl von theilweise bemoosten Kalkblocken in reich

fructificirenden Exemplaren: von hier in Arn. exs, 867 ver-

ofifentlicht.

(Schluss folgtj

Hedacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(1*'. Huber) in Regensburg.
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N- 10. Regensbnrg, 1. April 1882.

liilialt. Br. Carl Kraus: Untersachungen tiber den Saftedruck der

Pflanzen. (Fortsetzung.) — Anzeige*

I

Untersuchungen iiber den Saftedruck der Pflanzen.

Von Dr. Carl Krans in Triesdorf.

r

(Fortsetzung.)

4. Beobachtungen tiber Saftausscheidung aus in"

Sand gesteckten Abschnitten von Wurzeln (nur bei

einem Versuche befanden sich die unteren Schnittenden in

Waeser).

Versuch 1. Am 12. Marz werden 8 Abschnitte vonWur-
zeln, Oj5 bis 1 cm. Durchmesser, in Sand gesteckt.

Bis zum 17. III. scheiden mehrere derselben ein wenig Saft

aus, deutlich nicht aus den Gefassen. Bis zum 18. III. sind die

Querschnitte vertrocknet, nur einige haben noch geringe Aus-

scheidung aus dem Holze. Am 19. III. hafc die Blutung zuge-

nommen, sie ist aber nicht besonders sfcark; soweifc sich er-

kennen lasst, geschieht sie nur aus den die Gefasse umgebenden

Elementen nebst dem Siebtheil. Die QuerSchnitte sind ziem-

lich uneben geworden, der Holzkorper ist hoher als die Rinde. *)

Ebenso weiterhin bis zum 24. III., wo die Querschnitte erneu-

*3 Nach neueren Versuchen nicht

krSftiger Callus der Rinde.

Flora 1882.

immer. Oft entsteht mehr weniger

10
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ert werden. Auf frischen Querschnitten dringt reichlich Saffc

au8 den Siebtheilen, dann aus den die Gefasse zun^chst umgeben-

den Zellen, nirgends aus den Gefdesen selbst oder den Mark-

strahlen. Am 25, III. kein Saft. Am 26. III. bluten 5 Ab-

schnitte, einer davon ziemlich stark. Die Abschnitte sind sammt-

lich gesund.

Versuch 2 mit ahnlichem Material und gleichzeitig mifc

vorigem Versuche, aber Abschnitte im Wasser.

Bis zum 17. III. tritt Saft aus dem Holzkorper, dann starker

aus innerer* Siebregion, nicht aus Markstrahlen und Gefassen.

Am 18. III. ebenso. Die Saftausscheidung ist starker als bei

den Abschnitten in Sand* Am 19. III. ziemlich ebenso wie am
gleichen Tage bei vorigem Versuch. Ebenso weiter bis zum
24. III. Jetzt sind bei einigen Abschnitten rothbraune, an der

Luffc erhartende Tropfchen ausgetreten. Erneuerung der Quer-

schnitte. Am 25. III. ist bei einigen Abschnitten dicklicher,

aber klarer Saft aus dem intertrachealen Gewebe getreten.

Versuch 3. Am 23. Mdrz werden neuerdings Wurzeln

ausgegraben und 4 etwa 4 cm. dicke, 6 cm. lange und 5 etwa

0,5 bis 2cm, dicke Abschnitte von ahnlicher Lange in Sand

gesteckt.

Am 24, III, kein Saft, nur einige Abschnitte mit den wieder-

holt erwahnten rothbraunen Tropfchen, Am 25. III. ebenso.

'Die Ausscheidting der rothbraunen Tropfchen hatzugenommen.

Ebenso in den nachsten Tagen. Erst bis zum 31. III. dringt ,

stellenweise Saft besonders aus der Peripherie des HolzkOrpers

der meisten Abschnitte. Am 1. IV. einige der diinneren Ab-

schnitte mit Saft. Gefasslumina frei. Am 2. IV. ebenso, ein

Abschnitt blutet sehr stark. In den nachsten Tagen schwache

Ausscheidung. Am 6. IV. bluten die dicken Stiicke ziemlich

kraftig aus den jiingeren Schichten und dem Centrum des Hol-

zes. Diinne Abschnitte ohne Saft. Ebenso in den nSchsten ^

Tagen. Die Querschnitte d6r diinnen Abschnitte sind verklebt

und eingetrocknet. Am 10. IV. bluten zwei diinne Stiicke ziem-

Jich kraftig, besonders aus der Siebregion, soweit sicherkennen

lasst, nirgends aus den Gefassen. Am 21. IV. altere wiefriiher,

von den diinneren bluten 4 in der friiher bezeichneten Weise.

Ebenso weiter bis zum 29. IV., wo die Abschnitte noch ge- .

s'und sind. Auf frischen Querschnitten erscheint sofort starke

Saftausscheidung und gesundes Gewebe. Wurzelbildung hat

nicht stattgefunden. Am 3. V. bluten diinne und dicke Stiicke
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wie friiher. Am 13. V. noch sehr starke Blutung der dicken

Stttcke aus dem ganzen HolzkOrper. Zwei dtinne bluten sehr

stark, Dieselben sind gesund und liefern auf frischen Quer-

schnitten sofort wieder viel Saft aus Siebregion und Holzkorper,

hier nicht aus den Gefassen. Am 15. V. diinne Stticke fast

ohne Saft, dicke bluten zwar noch, es scheinen sich aber die

Zellumina durch rothbraune Substanz zu verstopfen. Am 18.

V. blutet ein diinnes Stiick neuerdings kraftig aus dem Holze,

Dicke wie vorher. Am 25. V. blutet von den diinnen nur einer

etwas aus dem Holz, bei den alteren ist der Querschnitt klebrig

geworden. Am 29. V. diinne ohne Saft, die dicken beginnen

neuerdings Saft zu treiben. Am 1. VI, blutet ein dicker sehr

stark mit klarem Saft. Bis zum 4. VI. zwei Abschnitte ebenso.

Noch am 10, VI. diese beiden ziemlich stark. Am 16. VI. blutet

ein dickes Stiick ziemlich stark, deutlich nirgends Saft aus den

Gefassen. Am 21. VI. scheiden einige dicke Stticke sparlich

Saft aus. Bei den meisten ist die innere Siebregion vorgewu-

chert. Am 26. VI, kein Saft, auch weiterhin nicht bis zum 29.

VII. Jetzt sind einige Stticke todt. Bei den gesunden werden

die Querschnitte erneuert. Am 30. VII. abermals Blutungen

in der friiher beschriebenen Weise aus der intertrachealen Holz-

und der Siebregion, bei den dicken Stiicken stellenweise Aus-

scheidung rothbrauner Tropfen. Am 2. VIII. bluten die meisten

Abschnitte ziemlich stark, in der gew5hnlichen Weise, die di-

cken Stucke mit Tropfchep iiber den ganzen Querschnitt. Ebenso

welter bis zum 13. VIII. Aber auch am 23. VIII. bluten noch

mehrere sehr stark. Vom 4. IX. ab kein Saft oder Schnitt-

flachen schmierig. Am 10, IX. bluten auf einmal wieder die

meisten sehr stark, besonders die diinneren. Sie sind gesund

und ohne junge WiirzeJchen. Ebenso welter bis zum 19. X,

wo die Blutung sogar sehr stark ist. Am 3. XI. noch immer

so. Am 26. XU. blutet noch ein Abschnitt von 8 mm. Dicke

ziemlich stark, die tibrigen ohne Saft, Am 28. XII, werden die

Abschnitte untersucht, wobei sich beziiglich der Infiltration der

Gefasse mit rothbrauner Substanz das bereits oben beiVersuch

1 sub 3 beschriebene Resultat ergiebt. Aber auch bei den dicken

Stticken finden sich ahnliche Verhaltnisse : Im Centrum sind

die Holzzellen ganz mit rothbrauner Substanz erfiil It, noch mehr

aber enthalten die Gefasse, besonders die grossen, von dieser

Substanz, oder dieselbe bildet wenigstens einen Wandbeleg,

wenige Gefasse sind ganz frei von dieser Ausscheidung. Beim
10*
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Erwarmen (mit der Hand) tritt aus vielen, besonders den engeren

Gefassen, wassrige, aus anderen rothbraune FlUssigkeit. Die

Markstrahlen enthalten noch ihrem ganzen Verlaufe nachStark-

mehl, manchmal aber finden sich Zellen, entweder vereinzelnt

Oder Gruppen solcher grosserei' Ausdehnung, welche ebenfalls

rothbraunen Inhait haben. Manche Markstrahlzellen enthalteu

rothbraune Substanz neben Starkmehl, wie dies auch in Ele-

menten des xothbraiinen Holzcentrums vorkommt Im allge-

meinen scheint die Produktion der rothbraunen Substanz in den

weicheren, diinnen Wurzelstiicken starker vorgeschritten als in

den dickenAbschnitten, Oberes und unteres Ende der Abschnitte

sieht oft dem ganzen Querschnitt nach rothbraun aus und es

zeigen sich in dieser Region auch alsdann sammfcliche oder fast

sainmtliche Elemente mit der rothbraunen Masse erfiillt, in den

Markstrahlzellen neben Starke. Die Membranen sind voUstandig

farblos. — Nun werden die Abschnitte, nach Herstellung von

Querschnitten durch das gesunde Holz, abermals in Sand ge-

steckt. Sie treiben sofort ziemlich reichlich Saft aus der Sieb-

region. Bis zum 18. I. bluten mehrere diinne und dicke Ab-

schnitte in der friiheren Starke, bei den dicken dringen aus dem
alteren Holz rothbraune TrSpfchen, aus der Siebregion und dena

jiingeren Holz dagegen klarer Saft in Tropfchen^ stellenweise

in zusammenhangenden Flecken.

Versuch 4 mit ahnlichen Abschnitten wie bei Versuch 1.

Beginn am 28. Dezember.

Bis zum 10. Februar keine Saftausscheidung. Erneuerung

der Querschnitte. Bis zumlJ.n, schwache Blutung in der frtiher

beschriebenen Weise. Ebenso weiter bis zum 16. H., von da

ab ohne Saft.

Versuch 5 mit 3 bis 5 cm. dicken, 6 cm, langen Wurzel-

stiicken. Beginn am 25. Marz.

Bis zum 28. IH. einige Stiicke stellenweise mit Saft aus den

breiten Markstrahlen. Bis zum 2. IV, ohne Saft, Erst am 9.

IV. hat eia dickes Stiick stellenweise aus den Markstrahlen Saft

getrieben oder der Saft liegt wenigstens auf den grossen* Mark-

strahlen. Am 10. V. ebenso, am 11. V. und in den nachsten

Tagen starker. Am 17. V. beginnt etwas Saft aus der Umge-
bung der Gefslsse zu dringen, ebenso weiter bis zum 27. V.

Am 1. VI. kein Saft. Am 14. VI. hat wieder ein Abschnitt ziem-

lich Saft aus dem intertrachealen Gewebe, am 17. VI. mehrere

Stticke ebenso u. s, f. bis zum 4, VII., wo noch eines kraftig
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Tropfchen getrieben hat. Am 6. VIL ziemlich traftig AuS"
scheidung aus dem ganzen Holzquerschnitfc, zam Theil bis zur

Tropfchenbildung, stellenweise starker aus der ausseren Holz-

region. Stellenweise sind rothbraune Tropfchen ausgetreten.

Weiterhia kein Saft bis zum Schlusse am 15. August.

4. Betula alba L.

1. Beobachtungen tiber Saftausscheidung aus in Sand
gesteckten Abschnitten griiner Triebe.

Wiederholte Versuche blieben ohne Resultat, indem aufden

Schnittflachen theils (iberhaupt kein Saft oder nur einzelne

TrOpfchen ausgeschieden wurden, theils dieselben bald in Zer-

setzung tibergingen.

2, Beobachtungen liber Saftausscheidung kraftiger

Wurzelstockstucke.

Versuch 1. Das Holz trieb keinen Saft, dafiir brachen

sehr bald griine Triebe in grosser Zahl hervor. — Bei einem

Stiick mit geringerem Ausschlag wurden einige dieser Triebe

2 cm. liber ihrem Ansatz quergeschnitfcen : dieselben bluteteri

zwei Tage sehr stark.

Versuch 2 mit ahnlichen Stticken. Weder Holz nooh

Querschnitte gruner Ausschlage bluten.

Versuch 3 mit einem ahnlichen Wurzelstock. Derselbe

blutet einige Tage ziemlich kraftig aus dem jungeren Holz.

Unterdessen ist aber auch hier eine Masse von Trieben her^

YOrgebrochen.
i

Vergl. welter hieher sub 3 Versuch 6.

3. Beobachtungen Uber Saftausscheidung aus Abschnit-

ten jahriger und alterer Zweige.

Versuch 1. Am 16. Januar werden 12 Abschnitte ver-

schiedenaltrigen Holzes, 10 cm. lang, in Sand gesteckt. Das

Holz sieht weiss und trockeu aus und giebt beim Erwarmen
keinen Baft.

Am 18. L ist das Holz schon etwas feuchter geworden

giebt aber beim Erwarmen noch keinen Saft. Am 19. 1, zeigen

einige braunrindige Abschnitte Safttropfen auf der Langsober-
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flache der Rinde,*) ein weissrindiges Stttck ebenda und auf dem
Querschnitt der Rinde, Holz beim Erwarmen ohne Saft. Am
22* I. auch die dicksten Aeste mit Saft aus der Rinde. Erw&r-

men treibt noch keinen Saft aus dem Holz. In den nelchsten

Tagen keine Blutung, erst am 28. I. dringt beim Brwarmen

Saft aus dem Holz, auf frischen Querschnitten sofort reichlich

aus der Cambialzone. Aber auf Querschnitten erscheint kein

Saft bis zum 1. II., wo bei einem Theil der Abschnitte reichlich

Saft aus innerer und ausserer Region der Rinde getreten ist,

dann aus der Cambialgrenze und stellenweise aus dem Holz-

k5rper. Am 2, II. 1—3jahrige Stiicke mit TrCpfchen aus Holz

und Rinde, aber auch bei noch alteren tritt, so weit sich er-

kennen lasst, Saft aus der Siebgrenze, dann Tropfchen aus dem
Holz, Beim Erwarmen altere Stiicke ohne Saft, jiingere geben

viel Saft und zwar aus dem Splint. Am 3. IL ebenso. Bei

mehreren Abschnitten ist auch die Langsoberflache der Rinde,

etwa 1 cm. von der Schnittflache abwarts, mit Tr5pfchen be-

deckt. Beim Erwarmen dringt klarer Saft in grossen Tropfen

aus den ausseren Ringen. Am 4, II, bluten jahrige Abschnitte

reichlich aus Holz, Mark und Rinde (Querschnitt und Langs-

oberflache). Aeltere Stiicke mit Saft auf dem ganzen Quer-

schnitt des Holzkorpers, dann aus der Rinde, zum Theil auch

aus der Cambialzone. Am 7. IL jahrige Stttcke zum Theil ohne

Saft, zum Theil Blutung aus Rinde, Holz, Mark, altere Stiicke

ohne Saft oder ein wenig aus der Peripherie des Holzk5rpers

Oder mit Saft aus dem ganzen Querschnitt. Ein Abschnitt mit

Callus: derselbe ist mit grossen klaren Tropfen bedeckt. Nun-

mehr kommt die Halfte der Abschnitte in einen anderen Be-

halter und dieser in eine kaltere Gegend des Zimmers. Am
9. II. warmer: die meisten Abschnitte mit reichlich Saft aus

Querschnitt und Langsoberflache der Rinde, Callus, Holz, der

Unterseite der Blatter der an den jahrigen Abschnitten unter-

dessen gewachsenen Triebe, endlich aus dem Mark; kalter:

sehr wenig Saft aus dem jtingsten Holz der dickeren Stiicke,

die Blatter der austreibenden Knospen mit Safttropfchen. Am
10. IL wie vorher. Am 11, IL warmer; starke Blutung aus

Holz, Rinde (Querschnitt und Langsoberflache selbst bei dicken

*3 BezQglich des Saftaustritts an der anscheinend nnverletzten Langs-

oberfifiche vergl. weiter unteii. Nach neueren Versuchen erscheinen bieweilen

klare, bernsteingelbe Tr5pfcheti an der Langsoberii9.che.
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Aesten mit weissem Periderm), manche ohne Saft auf dem
Querschnitt und nur aus der Langsoberflache derRinde; kalter

ohne Saft, Am 14. 11. wai*mer wie yorher ; kalter : ein Abschnitt

mit etwas Saft auf deui Holz. Am 16. II. warmer : altere

Stiicke auf dem Querschnitt ohne Saft, aber mit solchen auf

der Langsoberflache , von den jiingeren bluten mehrere aus

innerer Rinde und deren Langsoberflache, dann aus Callus,

Mark und Oberflache der Bl^ttchen; kalter: kein Saft. Beim

Erwarmen liefern diese Stticke auf frischen Schnittflachen etwas

Saft aus der Peripherie des HolzkOrpers. Am 18. II. warmer:

Holz ohne Saft, nur ein altes Sttick blutet aus der Langsober-

flache, sonst noch einige aus Callus und Rinde; kalter: jiingere

Abschnitte ohne Saft, bei einem dicken dringt rothbrauner Saft

aus der inneren Rindenregion. Am 19. II, warmer wie vorher,

beim Erwarmen dringt ein wenig Saft aus dem jiingsten Herbst-

holz. Die Blatter der Triebe werden missfarbig, Kalter: ohne

Saft, beim Erwarmen dringt ziemlich viel aus dem jiingsten

Herbstholz. Am 22. 11. warmer: es blutet nur ein Callus

;

kalter: kein Saft. Am 23. II. nirgends Saft, Am 24. II. warmer:
Blutung aus Langsoberflache und Callus der jiingeren Zweige,

bei den alteren rothbrauner Saft aus innerer Rinde; kalter: ein

dickes Sttick mit etwas Saft aus dem Splint, ein anderes mit

braunem Saft aus innerer Rinde. Am 25. 11. ebenso. Am 26. II.

warmer: Callus, Rindenquerschnitt und Langsoberfljiche, sowie

Holz mit ganz wenig Saft; kalter: ein dickes Stuck blutet aus

Querschnitt und Langsoberflache der weisskorkigen Rinde. Am
27. II. warmer: tiberall Blutung aus dem Callus, aus dem Holz

nur bei zwei alteren Abschnifcten, bei/ri einen sparliche Tropf-

chen, beim anderen ist der Querschnitt des jiingsten Holzes

nass; kalter: zwei alte weisskorkige mit Saft aus dem Rinden-

querschnitt. Am 28. II. warmer: ein dickes Sttick mit brau-

nem Saft aus der Rinde; kalter: ein dickes mit wasserklarem

Saft aus Querschnitt und Langsoberflache derRinde. Am 1. III.

warmer: Callus meist braun und zusammengeschrumpft abge-

storben ohne schliessliche Saftaussscheidung, zwei dicke Stiicke

mit braunem Saft aus innerer Rinde, die meisten J£ihrigen ohne

schliessliche Saftausscheidung abgestorben, Bei den noch ge-

sunden Abschnitten wird der Querschnitt erneuert; sie liefern

beim Erwarmen wieder reichlich Saft aus dem Holz, wenigstens

die jiingeren, die alteren weniger, und hier ist auch das

Holz schon theilweise weiss. Kalter: ein dickes Stuck mit
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mifc braunem Sa'ft aus der Rinde. Beim Erwarmen wie bei

der warmerenReihe. Am 2. III. warmer: wievorher, nirgends

Blutung aus dem Holz, bei mehreren aus der Rinde, ein

Stiick mit wasserigem farblo3em, mehrere andere mit roth-

braunem Saft. Dieser mehrfach erwahnte Saft ist anfangs klar,

von angenehmem Birkengeruch and verdickt sich allmahlich

an der Luft. Kalter: wie Tag vorher. U. s. w. unter Ver-

stS.rkung dev Ausscheidung des rothbraunen Safts. Diese Brau-

nung scheint mehr und mehr auch das Holz zu ergreifen, es

erinnert das ganze Yerhalten offenbar an die oben fur Vitis

beschriebene Farbung. Bis zum 10. III. sind mehrere Abschnitte

abgestorben, bei anderen ist die ganze Rinde und das jiingere

Holz durch die verdickte rothbraune Masse verschlossen. Hie

und da lagert auf der Siebregion dickliche schleimige Masse

(vermuthlich Bakterienschleim), Bis zum 1. IV. abermals reich-

liche Ausscheidung des rothbraunen wohlriechenden Saftes aus

der Rinde. Bis zum 9. IV. ebenso reichliche Mengen klaren

dtinnwcLsserigen rothbraunen Safts. Am 19. IV. sind nur noch

einige dicke Stttcke gesund in der Rinde, aber auch bei diesen

ist das altere Holz rothbraun geworden, beim Erwarmen konimt

noch immer ein wenig Saft aus dem ausseren Holz.

Versuch 2 mit ahnlichen Abschnitten, Beginn am 31. Januar.

Bis zum 3. H. ohne Saft, beim Erwarmen kommt solcher

aus dem jiingeren Holz, am 9. II. aus dem ganzen Holz, Am
10. II, hat ein dickes Sttick Tr5pfchen aus dem jiingstenHerbst-

holz getrieben, am 11. 11. ebenso. Am 14. II. treiben mehrere

dicke Stilcke Tropfchen aus dem Holz, besonders dem jiingsten

Ring, dann aus der inneren Rinde, Am 16, 11. ebenso, ein Ab-

schnitt mit Tropfchen genau an der Holzperipherie. Am 18. II.

mehrere dicke Stticke mit Tropfchen aus dem Holz. Am 22. II.

ebenso, aber sparlich, Beim Erwarmen dringt nach Erneuerung

der Schnittflache reichlich aus dem ganzen Holz bei jiingeren,

aus dem ausseren bei altereu Aesten. Am 23. II. mehrere Ab-

schnitte mit Tr5pfchen aus dem Holze, Die Knospen der j^hr-

igen Abschnitte haben getrieben. Bis zum 25. II. hat sich die

Blutung aus dem Holz verstarkt, bis zum 28. II. ist sie erloschen.

Ein dickes Stuck treibt klare Tropfchen aus der Mitte der

Rinde, bei mehreren ist die Langsoberflache der Rinde nass.

1, III. ebenso. Erneuerung einiger Querschnitte, Am 2, III.

fast alle dicken Stucke mit ziemlich Saft aus den jiingeren

Ringen, ausserdem mit feinen Tropfchen aus Querschnitt und
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Lftngsoberflache der Rinde oder auch bios an letzterer Stelle.

Am 3. Ill bluten einige kraftig aus den jiingsten Ringen, eines

mit klarem Saft aus Rindenquerschnittj alle Stticke aus der

Langsoberflache, soweit die Abschnitte tiber detn Sand sind,

ersichtlich aus den Rindenpartien zwischen den Lenticellen.

Am 4. Ill, nur zwei dicke Stiicke stellenweise mit etwas Saft

aus der inneren Rinde, Weiterhin kein Saft bis zum 8. Ill,,

wo ein dickes einige Tropfchen auf dem Rindenquerschnitt tragt,

zwei andere bluten aus der Langsoberflache. Am 14. III. nir-

gends Saft, am 15. III. mehrere mit Saft aus dcm Rindenquer-

schnitt, bei einem ist derselbe rothbraun, alle mit Tropfchen

aiif der Langsoberflache der dicken Rinde. Am 17. III. ein

dickes Sttick mit Tropfen aus dem jungsten Ring, ein anderes

aus innerer Rinde, eines aus der Langsoberflache. Am 18. III.

ein dickes Sttick reichlich mit klarem Saft aus dem jungsten

Ring* Vom 19. bis 21. III. (bei taglichem Abtrocknen) ebenso.

Am 23. III. rothbrauner klarer Saft aus innerer Rinde. Am
31. Ill, sind die diinneren Stiicke meist todt, die dicken gesund

(nur der Kern ist meist braun gefarbt), beim Erwarmen dringl

auf frischen Querschnitten Saft aus den jungsten Ringen,

Weiterhin reichlich rothbrauner Saft aus der inneren Rinde,

die Querschnitte werden zum Theil schmierig u. s. w.

VersuchS mit ahulichen Abschnitten, Beginnaml6. April,

zur Zeit des Knospenaustriebs.

Erst bis zum 16. V. treiben mehrere Abschnitte klare

Tropfchen aus der Cambialregion, bis zum 21. V, dringt bei

mehreren rothbrauner Saffc aus innerer Rinde, ebenso weiter-

hin bis zum Schluss am 1. VI., wo die meisten Stiicke todt sind.

Versuch 4 mit ahnlichen Abschnitten. Beginnam30. Marz.

Erst am 17. IV. blutet ein Abschnitt stark mit klarem Saft,

ebenso bis zum 19. IV. Weiterhin dringt rothbrauner Saft

hervor, Cambialregion und Rinde sterben ab und zersefczen sich

u. s. w,

Versuch 5. Es werden am 25. Marz ahnliche Abschnitte

mit dem unteren Ende in WasSer gestellt.

Am 27. in. hat ein diinnes Stiick einen Safttropfen aus

dem Mark getrieben. Bis zum 2. IV. die meisten Abschnitte

mit klarem Saft, ein jahriges Stiick hat einen klaren Safttropfen

auf einer Seite des Holzkorpers. Bis zum 5. IV. ebenso. Das

erwahnte jahrige Stiick tragt einen grossen klaren Tropfen.

Versuch 6, Am 4, April wird ein etwa meterhohes
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grilnen Triebe

B&umchen in Abschnitte von 8 cm. Lftnge zertheilt, diese in

Sand gesteckt.

Erst bis zum 13. IV. beginnt die Saftausscheidung: ein

zweijahriges Stiick blufet stark aus dem Holz. Am 15. IV.

ebenso, jetzt ausserdem Blutung aus dem Holze zweier drei-

jahriger Abschnitte und eines jahrigen. Am 17. IV. ebenso, der

Saffc des jahrigen Stiicks ist aber jetzt braunlich. Es blutet ein

anderes jfi-hriges sehr stark. Ebenso in den nachsten Tagen.

Bis zum 20. IV. blutet ein 5jahrie;er Abschnitt sehr stark. Am
21. IV. ebenso. Am 23. IV. ist rothbraunerSaft ausder inneren

Rinde getreten. — Das eingewurzelte Basalstuck des Baum-
chens hat keinen Saft gegeben. Gleich unterhalb der Schnitt-

fl&che sind viele junge Triebe hervorgebrochen (was wohl auch

saftableitend wirken musste). Einige dieser

bluten auf Querschnitten bei tSglichem Abtrocknen einige

Tage fort.

Versuch 7 mit einem ahnlichen Baumchen. Beginn am
23. April.

Die Abschnitte geben bis zum 4. Mai keinen Saft, von da
ab tritt rothbrauner Saft aus der Rinde.

4. Beobachtungen tiber Saftausscheidung aus in Sand
gesteckten Wurzelabschnitten,

Versuch 1. Es werden 6 verschiedenaltrige Abschnitte,

6 cm. lang, am 10. April in Sand gesteckt.

Bis zum 26. IV, werden mehrere Querschnitte nass, am
29. IV. treiben 3 Abschnitte Saft aus dem ausseren Holz, 2 an-

dere auch weiter innen. Vom 3. bis 7. V. keinSaft. Am 8.V.

blutet ein Abschnitt aus dem tosseren Holz. Weiterhin kein

Saft, bis zum 13. V., wo etwas Saft aus der Cambialregion

dringt. Bis zum 29. V. sind die meisten Abschnitte ohne wei-

tere Saftausscheidung abgestorben.

Versuch 2. Am 17. Marz werden 10 ebensolche Abschnitte

in Sand gesteckt.

Am 23. HI. scheiden 2 ziemlich dicke Stiicke reichlich Saft

aus dem HolzkOrper aus. Der Saft schmeckt nicht suss. Eben-

so weiter bis zum 26. HI. Am 27. IIL treibt ein dickes Stuck

TrOpfchen aus dem Holz, ein sehr dickes ebenso. Am 28. III.

blutet ein dickes aus dem Splint, die tibrigen wie vorher. Am
31. III. ist der Holzquerschnitt aller dickeren Abschnitte mit

Tr5pfchen bedeckt. Am 1. IV. noch ein dickes Stuck mit
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Tr5pfchen auf dem ganzen Holzquerschnitt , ein anderes nur

aus dem jiingsten Holz, Ebenso welter bis zum 8. IV., am
9. rV. blutet ein dttnner Abschnitt sehr stark, 2 dicke aus dem
jungen Holz. Am 12. IV. zeigen fast alle Querschnitte Neigung

aus dem jiingeren Holz zu bluten. Am 13. IV* haben besonders

die dickeren Stiicke Saft aus dem jiingsten Holz getrieben.

Auf frischen Querschnitten dringt sofort reichlich Saft aus

der Cambialregion. Weiterhin nur mehr sparliche Saftaus-

scheidung. Am 29. IV. ergibt die Untersuchung, dass der Holz-

korper von beiden Schnittflachen aus ziemlicli weit gebraunt

ist. Bei mehreren sonst gesunden Stucken werden die Quer-

schnitte durch gesundes Holz erneuert. Am 30. IV. kein Saft,

erst am 3. V. kommt solcher aus der inneren Rinde, aber die

Zuwachsschicht ist abgest.orben.

Versuch 3 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am 25, M^rz,

Am 26. III. treibt ein dickes Sttlck ein Tropfchen aus dem
Holz. Am 8. IV. ein dickes mit TrOpfchen aus der Holzgrenze.

Am 11. IV. ein diinner Abschnitt mit Tropfchen aus dem Holze.

Am 23. IV. und weiterhin bis zum 13. VI. kein Saft. Erneue-

rung der Querschnitte. Es ersQheint kein Saft mehr bis zum
15. VH.

Versuch4 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am 15, April.

Erst bis zum 12. V. dringt etwas Saft aus der Rinde. Am
12. V. ebenso, am 13. V, kein Saft, auch weiterhin nicht bis

zum 15. VIL, wo alle Stiicke abgestorben sind,

5. Corylus avellana L.

1. Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus in Sand
gesteckten Abschnitten griiner Triebe.

Versuch 1. Es werden am 27. Mai 12 Abschnitte, 10 cm.

lang, in Sand gesteckt.

Am 31. V. blutet ein Stiick krsLftig aus dem Mark, Am
l.VL kein Saft. Bis zum 3. VI. wird die Schnittflache mehrerer

Abschnitte unter reichlicher Saftausscheidung faul. Die Quer-

schnitte durch gesundes Gewebe erneuert. Am 4. VI. ist ein

gesunder Querschnitt reichlich mit Saft bedeckt. Am 6. VI.

sind die Schnittflachen der meisten Abschnitte abermals ifiit

viel Saft bedeckt, aber die oberste Schichte ist zersetzt. Am
7. VI. sind mehrere Abschnitte abgestorben, am 9. VI. aber-

mals mehrere, am Saft
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Yon diesen hat einer gesunde Schnittflache , der Saft kommt
aus dem Mark, ob auch aus dem Bilndelringj ist zweifelhaft.

Bis zum 12. VI. abermals reichlich Saft^ aber bei veranderter

Schnittflache.

Versuch 2 init ahnlichen Abschnitfcen. Be^innam 31. Mai.
_

w

Erst bis zum 7. VI. haben einige Abschnitte Saft aus Sieb-

theilen und Markscheide getrieben. Am 8. VI. kein Saft oder

das Mark mit schleimigem Saft. Am 9. VI, die meistea Ab-

schnitte mit schleimig-milchigem Saft aus Zuwachsschicht und

Mark.

2. Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus in

Sand gepflanzten Abschnitten kraftiger Wurzel-
stOcke und aus Querschniiten aus diesen entsprin-

gender griiner Triebe,

Versuch 1. Ein solches dickes Stiick blutet aus dem
Holze selbst nicht, aber der Querschnitt eines daran beflndlichen

Triebstummels von 2 cm. Lange blutet sehr stark einige Tage.

Ebenso verhielten sich zwei andere ahnliche Stockstticke,

Versuch 2. Mit ahnlichen Stticken. Nach raehrwochent-

lichem Verweilen in Sand treibt ein ca. 3 cm. dickes Sttick am
22. April klaren Saft aus dem jiingeren Holz. So dauert dies

einige Tage fort. Bis zum 4. V. ist der ausgeschiedene Saft

dicklich geworden, das Stiick selbst ist gesund. Bis zum 21. V.

ebenso. Unterdessen sind yiele griine Triebe entstanden, welche

Ein solcher Trieb wirdwie mit Wasser injicirt aussehen.

Am 23. V. blutet derselbe sehr stark, am
Am 25. V,

quergeschnitten.

24. V. ebenso. Erneuerung seines Quevschnittes.

kein Saft. Am 2. VI. wird ein anderer Ausschlagstrieb quer-

geschnitten. Am 9. VI. sfcarke Blutung derselben. Am 10. VL
blutet noch einer. Am 13. VI. Erneuerung der Querschnitte,

Am 14. VI. Starke Blutung aus beiden, am 27. VI. noch aus

eihem, aber dieser hat nassfaule Schnittflache, der andere

Stummel ist gesund und blutet nicht.

Versuch 3 mit ahnlichen Stttcken. Beginn am 21. Mai.

Am 23. V. treibt das Holz Tropfchen. Am 24. V. kein

Saft. Am 27. V. ist das Holz auf dem Querschnitt nass. Der

Querschnitt eines Ausschlagtriebs , am Tage vorher gemacht,

blutet sehr stark. Am 28, V. ebenso. Am 30, V. Holz des

Mutterstttcks nass, Triebstummel ohne Saft. An seiner Basis

sind Sprosschen gewachsen. Am 1. VI. wieder etwas Saft aus
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dem HolzkOrper der Mufctersttteke. Am 3. VI. Holzschnittflftche

feucht. Weiterhin kein Saft, starke Ausschlagbildung.
4

r

3. Beobachtungen uber Saf tausscheidung aus Ab-
schnitten jahrigen und alteren Holzes.

a. Auf Querschnittsflachen.
Versuch 1, Jahrige Zweigabschnitte von 10 cm. Laneje

werdeu am 24. Marz mit dem unteren Eude in Wasser gestellt.

Am 27. ni. Tropfen aus dem Holz, bei einem Abschaitt

tragt das Mark einen Tropfen. Rinde rorgewulstet und bei

einem Abschnitt mit Saffctropfen bedeckt. Ein anderes Stiick

treibt Saft aus der Cambialgrenze. Am 1, IV, ziemlich reich-

lich Saft aus dem Holz. Am 2. IV. ebenso.

Versuch 2. Jahrige und altere Zweigstiicke seit dem
2. April in Sand.

Erst bis zum 22. IV. sind TrOpfchen aus dem Holz getreten,

die Ausscheidung ist aber im Ganzen spftrlich. Es erscheint

auch Saft auf Querschnitten ersichtlich todter Abschnitte. Er-

neuerung der Querschnitte gesunder Stticke. Bis zum 26. IV,

Schnittflachen feucht, am 4. V. ist klebriger Saft aus der Cam-
bialzone einiger Abschnitte getreten, aber diese sind abgestorben.

Am 5. V. treibt ein dickes Stiick klaren Saft aus der Mark-

scheide. Bis zum 12. V, tritt ein wenig Saft aus Zuwachsregion,

jiingstem Holz, bei einem Stiick aus der Markscheide. Bis zum
14, V. Tr5pfchen aus Holz und Zuwachsschichten. Die Rinde

der Abschnitte ist griin, auf frischen Querschnitten erscheint

kein Saft aus der Cambialregion. Bei Erwarmung reichlich

Saft aus dem Holz. Bis zum 25, V. ein Stiick mit etwas dick-

lichem Saft aus dem Holz, ebenso weiter bis zum 29, V,

Versuch 3. Aehnliche Abschnitte werden am 3. Januar

in Sand gesteckt.

Bis zum 15. I, kein Saft, beim Erwarmen viel. Erst am
r

19, L tragt ein Abschnitt ein Trdpfchen aus dem Holz. Am
21, L einige Stucke mit TrSpfchen aus dem Holz , ein jahriges

aus dem Mark. Am 22. I. ebenso. Am 26, I. zwei mit Trdpf-

chen aus dem Holz, dann aus der Markscheide. Weiterhin

kein Saft bis zum 7, II,, wo die Querschnitte erneuert werden,

Es erscheint aber weiterhin kein Saft bis zum 22. IL Erwar-

mung treibt jetzt nur mehr sparlich Saft aus dem Holz,

Versuch 4 mit ahulichen Abschnitten. Beginn am 20. Januar.

Erst am 26. I, treibt ein Abschnitt Trdpfchen aus der in-



4

158

neren Einde. Am 27. 1, kein Saft. Erneuerung der Querschnitte.

Am 28. I. ein Abschnitt mit Saft aus dem Mark und einem

TrOpfchen aus dem Holz. Am 29. I. ein Theil der Absclmitte

mit Tropfchen aus Mark, Holzkorper, dann aus der Rinde, ent-

weder aus dem aussersten oder innersten Rande desselben,

manchmal deutlich auf demselbenQuerschnittin zweigetrennten

Kreisen. Ebenso weiter bis zum 2. 11. Am 3. U. ebenso,

einige bluten etwas starker aus dem Holz Am 7. IL Tropfchen

aus ausserem Holz, Cambialgrenze, ausserer und innerer Grenze

der Rinde. Am 16. II. mehrere jahrige Stticke mit Tr5pfchen

aus dem Holz, ein alterer ebenso aus der Holzperipherie. Am
18. IL treibt ein jahriges Sttick etwas Saft aus dem ausseren

HolZj ausserdem dieser und einige altere aus der Ltogsober-

flache der Rinde. Am 19. II. kein Saft. Beim Erw^rmen dringt

solcher aus. dem jttngsten Holz. Am 23. II. einige jahrige mit

etwad Saft aus dem Holz, altere ein wenig aus dem juagsten

Herbstholz. Weiterhin kein Saft bis zum 4. IH., wo ein Ab-

schnitt wieder Tropfchen aus dem Holz treibt. Am 5. III. zwei

Abschnitte mit nassem Holzquerschnitt und Trdpfchen aus der

Langsoberflache der Rinde. Am 10. III. kein Saft, am 14. III.

einer mit etwas Saft aus dem jiingsten Herbstholz. Am 18. III.

mehrere StUcke mit etwas Saft aus dem Holz. Dieser Saft ist

dicklich. Ebenso weiterhin. Am 28. III. treibt einer ein klares

TrCpfchen aus der innersten Rinde, zwei andere mit dicklichem

Saft aus dem Holz. Am 4. IV. treiben noch mehrere noch ganz

gesunde Abschnitte etwas Saft aus dem Holz, andere aus der

inneren Rinde. Am 9. IV. Erneuerung der Quersehnitte der

gesunden Stttcke. Erst bis zum 19. IV. wieder einige mit etwas

Saft aus dem jiingsten Holz. Ein Abschnitt, welcher todt ist,

treibt reichlich Saft aus der Cambialregion.

Versuch 5 mit ahnlicheu Abschnitten. Beginn am
16, April, zur Zeit des Knospenaustritts,

Erst am 2. V. hat einer etwas Saft aus der Peripherie des

Holzes getrieben. Am 3. V, zwei Stiicke ebenso. Am 4. V.

ein Sttick mifc efcwas Saft aus der Cambialzone und dem Holze.

am 5. V. noch einer etwas Saft aus dem Cambium, Weiterhin

kein Saft bis zum 13, V., wo mehrere Callus gebildet haben.

Zwei Abschnitte mit Saftflecken aus dem ausseren Holz (inner-

halb des Callus). Ebenso in den nachsten Tagen. Spaterhin

wird ein wenig dicklicher Saft aus dem Holz getrieben, mit

besonderer Bevorzugung der Markscheide. Am 7. VI. Erneue-
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rung der Querschnifcte. Bis zum 17. VI^ treibt ein Abschnitt
aus dem jtingsten Holz. Dieser Abschnitt ist gesund. Bis zum
23. VI. mehrere ebenso. Am 2. VII. bei mehreren ziemlich
kraftige Blutung aus dem jungsten Holz, zum Theii auch aus
der Markscheide. Ebenso welter bis zum 7. III. Weiterhin
kein Saft bis Mitte August.

b. AuftangentialenSchnittflachenaltererAeste.
Es werden am 5. April 4 etwa 30 cm. lange, 2,5 cm. dicke,

7- bis 9jahrige Aeste abgesagt, auf diesen eine tangentiale

Schnittflache durch das jungere Holz hergestellt. Die Abschnitte
kommen mit der Langsaxe horizontal in eine Grube nassen
Sandes zu liegen, die Tangentialflache nach autwftrts. Zufallig

ward hiebei ein eingewachsenes Aststiick von elliptischem Um-
fang (Durchmesser 5 resp. 8 mm.) quer zu seiner Langsaxe
angeschnitten.

Am 11. IV. treten auf den Schnittflachen stellenweise Saft-

tropfen aus, manchmal deutlich aus den Markstrahlen. Der
Querschnitt des eingewachsenen Astes ist mit vielen Tropfen
bedeckt. Am 12. IV. ebenso. Die Blutung der Tangentialflftche

ist starker geworden, der eingewachsene Ast blutet sehr stark.

Am 13. IV. blutet nur dieser Ast und zwar sehr stark. Am
14. IV. ebensoi Am 16. IV. Erneuerung des Tangentialschnitts.

Am 17. IV. blutet der Ast sehr stark. Am 18. IV. sind die

Tangentialflachen mit vielen Saffctropfen ihrer ganzen Ausdeh-
nung nach bedeckt, welche, soweit sich erkennen lasst, nicht

aus den Markstrahlen kommen. Aststtick blutet sehr stark.

Am 19. IV. ebenso, dann unter Abnahme bis zum 21. IV. Jetzt

sind die Tangentialflachen nur mit wenigen Tropfchen bedeckt,

theilweise auch die Rindenflaohe. Am 22. IV. blutet nur der

Querschnitt des Aststummels, dieser fort bis zum 26. IV., wo
die Versuchsaste auf einer anderen Seite tangential geschnitten

werden. Am 28. IV. Blutung auf der neuen Flache. Am 2. V.
blutet nur mehr der Aststummel. Weiterhin kein Saft bis zum •

Schluss am 20. Mai.

4. Beobachtungen uber Saftausscheidung aus Ab-
schnitten in Sand gesteckter Abschnitte holziger

Wurzeln.

Versuchl. Es werden am 25. Marz 12 Abschnitte von
10 cm. Lange, 5—15 mm. dick, in Sand gesteckt.

Am 6. IV. treiben zwei dicke Stticke ziemlich reichlich

Saft aus dem Holz, am 6. IV. eines, 2 dunne bluten jetzt sehr

stark. Ebenso bis zum 8. IV. Am 9. IV. blutet nur ein diinnes

Stuck ein wenig aus der Peripherie. Am 11. IV. kein Saft.

Am 14. IV. sind mehrere Abschnitte todt. Bei diesen ist der

Querschnitt verschimmelt, bei der gesunden ganz unverandert.

Am 16. IV. treibt ein dicker Stttck einen starken Tropfen aus

dem jiingeren Holz. Bis zum 19. IV. ebenso. Am 20. IV. zwei
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Abschnitte mit Saft aus dem ^ussersten Holz. Am 27. lY. und
weiterhin bis zum 16. VIII. kein Saft, Die Abschnitfee sind todt.

Versach 2 mit ebensolchea Abschnitten. Beginn am
15. April.

Am 2. V, ein Stack mit einigen Tropfen aus der Holzmitfce.

Am 3» V. blutet eiu Abschnitt kraftig aus dem ausseren Holz.

Am 7. V. blutet ein Stuck sehr stark aus dem Holz. Am 9, V.

ebenso. Erneuerung der Querschnitte. Am 10. V. blutet ein

Abscbnitt sehr stark. Am 11. und 12. V. ebenso. Am 14. V.
kein Saft. Am 17. und 18. V. blutet ein Stiick aus dem Holz.

Am 19. V. und weiterhin bis zum 1. VIL kein Saft, Abschnitte
sammtlich abgestorben.

(Schluss folgtj

/

Botanische Reise nach Mexico.

Der Unterzeichuete beabsichtigt in Kiirze eine botanische

Reise nach Mexico anzutreten, zum Zwecke botariischer Erfor-

schung des Landes. Er glaubt sich fiir diese Aufgabe durch
einen dreijahrigen Aufenthalt dortselbst vorbereitet zu haben,
den er sowohl zuStudien an lebenden Pflanzen als zur Anlegung
von Sammlungen benutzte, welche letzten vom Kg], botanischen
Museum zu Berlin erworben worden sind.

Die neue Reise ist auf zwei Jahre berechnet und soil sich

'von Veracruz iiber Mexico, Guanajuato, Zacatecas, Durango und
dariiber hinaus erstrecken. Es dtirfte namentlich in den noch
wenig durchsuchten westlichen Distrikten eine reiche und inte-

ressante Ausbeute zu erwarten sein. Ich beabsichtige , sowohl
lebende Pflanzen als Herbarien zu sammeln, auch Fruchte,
Samen, H5lzer, Drogen u. a, Objekte.

Es wird hiemit zur Subscription auf die zu machenden
•Sammlungen eingeladen. Von den Herbarien werde ich die
Centurie mit 40 Mark berechnen; fiir lebende Pflanzen, Friichte

etc, bedarf es besonderer Vereinbarung. Subscribenten auf
die Herbarien werden um Pranumeration eiues Betrags von
100 M. gebeten.

Der Beginn der Reise wird seiner Zeit bekannt gemacht,
auch sollen von Zeit zu Zeit Reiseberichte veroflfentlicht werden.
Wegen naherer Auskunft wolle man sich entweder an mich
direkt oder an Herrn Prof. E i c h 1 e r , Berlin W., botan, Garten,
wenden.

Berlin -W., den 14. Marz 1882.

Edmund Kerber,
Potsdamerstrasse 83b, II rechts.

Redacteur: Dr. Sanger. Druck der F. Neubauer'achen Buchdruckerei

(F, Hnber) in Regensburg.
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65. Jahrgang.

N" 11. Regensburg, 11. April 1882.

Inhalt. Dr. Roll: Beitriige zur Laubmoosflora Deutschlands und der

Schweir. — Dr. F. Arnold: Lichenologische Fragmente. XXVI. (Schluss).

— Eiulaufe zur Bibliothek und zum Herbar.

Beitrage

zur Laubmoosflora Dentschlands und der Schweiz

Von Dr. R6U.

Mit der Ausarbeitung eines Nachtrags zu meiner Abhand-

lung tibev die Thilringer Laubmoose*) beschaftigt, habe ich die

bei der Durchsicht ineines Herbars notirten von mir gesammelten

seltneren Laubmoose aus verschiedenen Gegendeu Deutschlands

und der Schweiz zusammengestellt und tibergebe diese Beitrage

hiermit der Oeffentlichkeit.

1. Beitrage zur Laubmoosflora des Harzes.

Ueber die Moosflora des Harzes sind Angaben bisher ver-

oflfentlicht in:

1. Flora hercynica von Dr. E. Hampe. Halle 1873.

2. Riickblicke zur Flora des Harzgebietes von Demselben.

1876.

*) Die Thliringer Laubmoose und ihre geographische Verbreitung von

Jalius Ron. Jahresbericht der Senckenberg'schen naturforschenden Geseil-

schaft ?iu Frankfurt a/Main 1874-75.

Flora 1882. 11
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3. Ausflilge im Unterharze von C. Warnstorf. 1880.

4. Bryologia silesiaca von Milde.

Im folgenden ;Verzeichniss sind nur - diejenigen Standorte

aufgefiihi't, die sich in den citirten Arbeiten nicht finden,

Weisia crispula im Jahre 1870 bei mir auf Felsen im Bode-

thal gesammelt, bis jetzt far den Harz nicht angegeben.

Cynodoniiitm Brtmtoni am Ilsenstein,

V)
gracilescens Felsen im Selkethal.

Dicranum longifolium cFr.*) im Ilsethal.

^ fuscescens Brocken, Harzburg, Ilsethal.

Dichodontium pellucidum steinerne Renne; zwischen Stolberg iiud

Nordhuusen.

Dicranodontium longirostre cfr. am Brocken.

Fissidens adianOioides cfr. bei Harzburg am Burgberg.

decipiens 1870 von mir bei Harzburg aufgefunden,

von Warnstorf an mehreren Standorten angegeben.

y,
pusillus 1870 an der Kosstrappe von mir, von Romer
auch bei Quedlinburg gefunden.

Distichiwn capillaceum im Selkethal.

Didymodon cylindricus fiir den Harz neu, im Selkethal.

Barbula cylindrica fiir den Harz neu, wenn nicht Barb, vinealis

n

in H am p e 's Flora hercynica

Selkethale.

hierher gehort; im

„ convoluta 'cfr, zwischen der Josephshohe und Stolberg.

Grimmia Schyltzii im Ilsethal.

n

n

n

Ti

Ilartmanii an der Rosstrappe.

leucophaea im Selkethal.

contorta am Brocken.

montana am Brocken.

Amphoridium Mougeotii bei Harzburg.

Racomifrium patens fiir den Harz neu, ini Stotterthal, im

Ilsethal, am Brocken.

protemum cfr. im Ilsethal.

microcarpum cfr. am Brocken.

adculare cfr. im Ilsethal, am Brocken und zwi-

schen Stolberg und Nordhausen.

«

•>•>

11

Vlota Laduoigii im Ilsethal.

n

n

r

Bruchii an der Josephshohe.
«

Huichinsiae zwischen Stolberg und Nordhausen.

crispula an der Josephshohe und im llsethaU

1
) cl'r. = cum fructibus.
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Orfhotrichum rupestre im SelkethaL

75

•)•)

Sturmii zwischen Stolberg und Nordhausen.

Lyellii an der Josephshohe bei Stolberg.

Encalypia ciliata an der Josephshohe bei Stolberg.

„ streptocarpa am Burgberg bei Harzburg und bei Stol-

berg.

Webera cruda cfr. auf einer Kohlerstatte im Ilsethal; zwischen
Stolberg und Nordhausen.

Brywrn pollens im Selkethal.

OUgotrichum hercynicum cfr. im Stotterthal bei den Rabenklippen.

Heierodadium heieroplerum zwischen Stolberg und Nordhausen.

Eurhynchium myosuroides cfr, am Brocken, steril im Tlsethal und
bei Stolberg.

Plagiofhecium elegans im Ilsethal.

T)
nanum an den Rabenklippen.

Amblystegium irriguum Ilsethal, Stotterthal, steinerne Renne.

Hypnum reptile 1870 im Ilsethal und cfr, an der Rosstrappe von

mir aufgefanden, fehlt in der Flora hercjnicaj von
R5mcr an der Victorshohe aufgefunden.

exannulatum eft*, am Brocken.
•)i

Hylocomium brevirostre am Brocken, an der Rosstrappe, bei

Harzburg.

Sphagnum squarrosum und var. squarromlum am Brocken.

Andreaea falcata am Brocken.

2. Beitriige zur Laubmoos flora von Bremen.

Angaben liber Laubmoose aus der Umgegend von Bremen
linden sich in Milde's Bryologia silesiaca, sowie in der Arbeit

von Dr. W, 0. Focke „tiber dieMoosflora desniedersachsisch-

friesischen Tieflandes^^ *), woselbst ein Namensverzeichniss der

von Roth und Trentepohl, sowie von Treviranus 1811

und von H ein ek en 1837 beobachteten Moose veroffentlicht ist.

Leider konnte ich wahrend meines Aufenthalts in Bremen
in den Jahren 1869 und 1870 nur einen oberflachlichen Ueber-

blick fiber die Moosflora Bremens gewinnen ; ich begniige

mich'daher, ein Standortsverzeichniss der von mir gesammelten

selteneren Moosarten zu geben.

Bicranoweisia cirrhala haufig auf Strohdachern, iiberall reich cfr.

z. B, in Oberneuland, am Buntenthor, am Kattenthurm, in

') Abhandlungen des naturwissenscliaftlichen Voreina zu Bremen 1879.

11*



\-.-'«^'- '^ ^^1-;^--^
, *

164

T 4

GrOpelingen , der Gropelinger Ziegelei; an Holzplanken bei

Vegesack und Oberneuland.

DicraneUa cervictdata haiifig in den Mooren.

Dicranum spurium steril, im Reiherhorst bei Stiihe am Fuss von
Kiefeni, leg. Messer.

^ undulatum verbreitet in den Waldern um Bremen; auch
im Lesumer Moor.

Campylopus turfaceus cfr. haufig im Lesumer Moor und zwar in

hochstenglicben und niedrigen Formen.

Pottia truncata auf Aeckern bei Schwachhausen und Gropelingen,

im Lesumer Moor.

„ „ forma major (non var. major == Pottia intermedia

Fiirnr.) selir hochstenglich; im Btirgerpark.

Barbula rewluia mit Barbula cylindrica und rigiduhj Ceratodon^ Enca-

lypta streptocarpa und Eurhynchium praelongum auf Tuff-

steinen in einem Garten bei Schwachhausen.

^ laevipila- Baumstamme der Pauliner Marsch, und bei

Vegesack*

n

^ f

papiUosa anPappeln am Buntenthors-Steinweg, bei Gro-
pelingen.

Barbula cylindrica cfr. auf Tuffsteinen in einem Garten bei

Schwachhausen.

^ latifolia an Pappeln der Pauliner Marsch.

^ rigidula cfr. Form mit gezahnter Blattspitze auf Tuff-

stein in einem Garten bei Schwachhausen.

Grimmia trichophylla auf Sfceinen am Weg nach Hude.

Orfkotridmm pumilum Baume am Buntenthors-Steinweg.

,,
iefmllum an Pappeln bei Schwachhausen und auf der

Pauliner Marsch.

„ diaphanum hfg. an Baumen, auch auf Steinen bei

Vegesack cfr.

Encalypta streptocarpa st. auf Tuffstein in einem Garten bei

Schwachhausen.

Leptobryum pyriforme am Btirgerpark.

Webera annotina cfr. bei Hude und Griippenbiiren.

Bryum capillare am Wall, bei Schwachhausen, Oberneuland,

Brinkum verbreitet.

„ argenteum auf Dachern und Mauern verbreitet, auch haufig

cfr. z. B, in der Buntenfchorsvorstadfc, auf den Dachern

der Pauliner Marsch, am Kattenthurm.

forma major cfr. am Biirgerpark.
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Bryum pseudotriguetrum hfg. im Lesumer Moor.

„ erythrocarpum cfr* im Lesumer Moor.

„ pattens cfr. bei Hude und im Hassbruch.

» fallax Milde auf Waldboden bei Oberneuland selten.

Mnium homum hfg., auch cfr., z. B. bei Vegesack und im Geholz
bei Oberneuland.

Bartramia pomiformis Hude — Griippenburen.

Aulacomnion androgynum steril im Geholz bei Oberneuland.

y> palustre in den Mooren haufig.

:i

It

w

Philonotis fontana desgl.

Atrichum tenellum cfr. haufig im Lesumer Moor.

Polyirichum gracile cfr. Lesumer Moor.

stridum cfr. Hude — Griippenbiirer Moor.

formomm cfr. Geholz bei Oberneuland.

piliferum cfr, auf Heiden hfg., steril auch auf §troh-

dachern bei Gropelingen.

Neckera complanata haufig, cfr. an den grossen Eichen im Hass-

bruch.

Leskea polycarpa hfg. am Fuss der Baurae urn Bremen und Ober-

neuland.

Homalothecium sericeum haufig, cfr. im Hassbruch, bei Oberneuland

und an der Ruine Hude.

Brachyihecium populeum Park zu Hude.

salebrosum cfr. bei Oberneuland.
11

n rivulare cfr. bei Oberneuland.

Rhynchostegium rusciforme cfr. haufig an der Lesumer Milhle.

Eurhynchium striatum verbreitet, cfr. im Hassbruch und bei Ober-

neuland.

myostiroides cfr. im Hassbruch.

piliferum Geholz bei Oberneuland,

Stockesii verbreitet in den Waldern um Bremen und

Vegesack, cfr. bei Oberneuland.

„ praelongum cfr. auf Tuffstein in einem Garten bei

Schwachhausen, steril im Wald bei Oberneuland

und bei Blumenthal.

Plagiothecium silvaiicum cfr. in den Waldern bei Oberneuland,

bei Veeresack und im Lesumer Moor.

55

n

55

Amblystegium Juraizkanum mehrfach auf Baumrinde in der Um-
gebung von Bremen.

„ Kochii Geholz bei Oberneuland.

„ irriguum cfr. auf Steinen im Stadtgraben, bei der

Kunsthalle und bei der Wasserpumpmaschine.
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Hypnum stellatum Lesumer Moor, cfr. zwischen dem Hassbruch

und Griippenburen.

aduncum im Lesumer Moor, sowie bei Griippenburen

im Moor hauflg mit den var. laxum et pungens.

fluitans Moor bei Griippenburen, cfr. Lesumer Moor.

pseudosiramineum Lesumer Moor.

revohens Lesumer und Griippenbiirer Moor.

intermedium Lesumer Moor hfg.

exannulatum Lesumer Moor.

V. purpureum desgL

lycopodioides zwischen Hassbruch und Gri'ippcubiircn.

scorpioides cfr. Lesumer Moor.

uncinaium cfr. bei Oberneuland.

stramineum Lesumer Moor.

,, cordifolium Lesumer Moor, Moor bei Griippcnbiircn cfr.,

Oberneuland.

51

n

i^i

^1

I")

V
Lr

cuspidatum cfr. bei Griippenbliren.

giganteum Hassbruch — Griippenbiiren.

11

n

Sj^agnum recitrvum P. d. B. und cuspidatum (laiifolium C. Miill.)

in vielen Formen hfg. im Lesumer Moor.

., „ var. majm Angstr. Lesumer Moor.

cuspidatum var. falcatum Russ. Lesumer Moor.

„ „ „ plumomm Lesumer Moor.

sguarromm cfr. Lesumer Moor und Moor bei Griippen-

biiren.

rigidum zwischen Griippenbiiren und dem Hassbruch.

„ „ var. strictum Griippenbilrener Moor.

subsecundum et var. contorium Lesumer Moor.

„ ,,
var. obesum Wils. Lesumer Moor.

laricinum Lesumer Moor.

•fc
;?

11

•>•)

1?

cymbifoUum var. papillosum Lesumer Moor.

Anmerkung. Das eigenthiimliche Vorkommen von Barbula

cylindrical revoluta und rigidula^ sowie von Encalypta streptocarpa bei

Bremen konnte die Vermuthung naho legen, dass diese Moose

mit den TufFstelnen daselbst eingewaudert seien.

Obgleich nun die norddeutsche Tiefebene gar keinFeld fur

diese Moose scheint, so ist doch der Umstand hier zu beachten,

dass daselbst auch solche Phanerogamen wie Trimtalis und Ar-

nica montana^ welche die Bergregion lieben, eine bleibende

Stiitte gefunden haben. Barbula revoluta und rigidula^ sowie En-

calypta streptocarpa sind nach der Bryologia silesiaca von Base
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auch in Holland aufgefandeu worden. Es ware interessant, die

angegebenen Moose weiter zu beobachten. Die betr. Steine

liegen im Garten bei der Siedenburg'schen Restauration in

Schwachhausen.

Hier noch eine Bemerkung uber die Bremer Stadtmoosflora.

In meiner Abhandlung liber die Thiiringer Laubmoose habe ich

in dem Abschnitt: „Erklariingen durch die Darwin'sche Hy-
pothese" die folgende Bemerkung gemacht: 5,Es mogen wohl
noch viele tellurische Einfliisse (in Bezug auf dieStandorte der

Moose) hier mitwirken. In Bremen fand ich an den Baumen,

welche unmittelbar auf dem sog. Wall sich um die Stadt ziehen,

nur ein einziges Moos, Bryum capillare^ und zwar steril und

kiimmerlich an einer Linde in der Nahe des Theaters, und in

der Buntenthorsvorstadt an den Linden Barbula papillosa und

wenige ktimmerliche Exemplare von Orthotridium, Auch habe

ich in oder unmittelbar bei der Stadt auf Gestein oder Erde

nie andere Moose gesehen als Hypnum squarrosum an den Gras-

platzen bei der Kunsthalle und Bryum argenteum steril

zwischen dem Strassenpflaster oder an den Randern der

Auch sah ich nie eineStrassen und der schattigen Platze.

Flechte im Bereich der Stadt. Dieselbe Beobachtung habe ich

hier in Frankfurt a/M. zu machen Gelegenheit. In kleinen

Stadten oder Dorfern hingegen sind alle Steine, Mauern und

Baume im Orte mit Moos bewachsen. Es ist dies ein Beweis

von dem schadlichen Einfluss, den die Stadtluft auf das Gedeihen

der Moose ausiibt und er isfc mit dem auf den menschlichen

Organismus zu vergleichen, welcher letztere ja auch unter Ein-

flussen leidet, die zum Theil noch ganz unbekannter Natur sind.

So ist auch der Einfluss der Weinberge Jenas auf Trichostomum

cordatum vs^underbar genug, — und manches im Leben der

Moose Unerklarte mag vielleicht noch im Laufe der Zeit durch

die Verschiedenheit in der Zusammensetzung der Luft, durch

electi-ische oder mit dem Magnetismus zusammenhangende oder

durch andere weniger bekannte Einfliisse seine Erklarnng finden^"

Das Fehlen der Flechten in der Stadtluft wurde zuerst von

Nylander in Paris beobachtefc. Er traf im Jardin des plantes

und im Taillericngarten keine Flechten; dieselben traten erst

in der Alice de I'Observatoire auf. So pennibel sind nun aller-

dings die Moose nicht, und ich gebe Focke ganz recht, wenn
er behauptet, dass die Stadtmoosflora Hremens eine grossere,

als die von mir angegebene ist. Ich habe bei meinem kurzen
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Aufenthalt in Bremen diesen Beobachtungen wenig Zeit gewidmet,

aber spater in Frankfurt a/M. und in Darmstadt gefunden, dass

cine ganze Anzahl anderer Moose die Stadte bewohnt, wenn
auch oft selten und nur in kiimmerlichen Exemplaren , und

dass u. a. Ceratodon^ Bryum caespiticium und argenteurriy Barbula

muralis , Hypn> aupressiforme zu den verbreiteten Stadtmoosen

gehoren^ die sich vorztiglich in den weitgebauten Stadttheilen

oft in MengCj auch reichlich fruchtend finden und die Stelle

eines Eudiometers vertreten, Fock e hat Veranlassung genommen,
auf Grund meiner oben citirten Bemerkung weitere Beobach-

tungen uber diese Dinge anzuregen, deren Ver5flfentlichung

eine interessante Arbeit erwarten lasst.

3, Beitrage zur Laubmoosflora des Erzgebirges*

Literatur : M i 1 d e, Bryologia silesiaca ; Rabenhorst,
Kryptogamenflora.

Weisia cirrhata bei Aue in Sachsen.
r

Cynodontium Brwnioni am Hans Heiling und bei Dallwitz im

Egerthal und an den Zwerglochern bei Giesshiibel.

„ gradlescens bei Aue und Schneeberg.

DicraneUa heteromalla var. sericea Amselgrund, Bielagrund, Saulen

des Herkules,

3)

55

)5

subulata Hans Heiling im Egerthal.

curvaia auf Granit bei Karlsbad.

cervimlata haufig am Schneeberg und Fichtelberg.

3)
sguarrosa am Keilberg*

Dicranum hngifoUum Hans Heiling im Egerthal;

Dicranodontium longirostre am Schneeberg, im Uttewalder Grund,

an den Saulen des Herkules.

Fissidens decipiens an den Zwerglochern bei Giesshiibel.

Leptotrichum torlile am Fichtelberg.

„ homomaUum bei Aue, Johann-Georgenstadt, im Amsel-

und Bielagrund, am Keilberg und Schneeberg und

bei Karlsbad verbreitet.

Barbula rigidula var. imidiosa cfr. im Bielagrund.

„ vinealis an den Zwerglochern bei Giesshubel.

Grimmia coniorta Hans Heiling im Egerthal.

„ Hartmami auf Granit bei Karlsbad und an der Mescery-

h5he bei Marienbad.

Racomitrivm adculare im Egerthal bei Hans Heiling.

Bryum intermedium an der JoSephshohe bei Karlsbad.
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Bryum pyriforme im Gew^chshaus bei Dresden.

Bartramia ifkyphyUa auf Granit bei Karlsbad und an den Zwerg-
lochern bei Giesshiibel

Oligoiridmm hercynicum zwischen dem Reitforster und Haiienstein

am Keilberg.

Polytrichum gnxcUe haufig am Fichtelberg,

Eurhynchium myosuroides im Amselgrund und Uttewalder Grund.

Thamnium alopecurum im Amselgrund.

Plagiothedum elegans im Uttewalder -Grund.

» undulaium desgl.

Hypnum exanmdatum am Keilberg,

V

35

arcuaium bei Aue und Schwarzenberg.

cordifolium cfr. am Keilberg,

Sphagrmm sguarrosum am Fichtelberg.

w

j>

laxifolium am Auerberg.

Girgemohnii am Auerberg undbei JohannGeorgenstadb

4. Beitrage zur Moosflora des Taunus, der Haart,

des Mittelrheins und der Mosel.

Literature Bayrhofer, Uebersichfc der Moose, Leber-

moose und Flecliten des Taunus. Wiesbaden 1849. — Her pell,

die Laub- und Lebermoose in der Umgegend von St. Goar;

Verhandlungen des naturhist. Vereins der Rheinlande und West-

falens. Jahrg.27, 3. Folge, 7Jid. — Milde, Bryologia silesiaca.

Gymnostomum cakareum Burg Gochem an der Mosel.

Weisia cirrhata am Forsthaus bei Frankfurt a/M.

Cynodontium Bruntmi Konigstein im Taunus.

Dicranum monlcmum Falkenstein im Taunus, Donnersberg in der

15

Pfalz.

flageUa.

ftUvum desgl.

,, hngifolium auf Sericitschiefer im Taunus am Rossert,

auf Quarzfels am grauen Stein bei Wiesbaden.

Fissidens dedpims auf Sericitschiefer am Rossert im Taunus.

Didymodon Itmdtis Festuugswerke zu Metz.

„ cordalus Mauern bei Stolzenfels und im Brohlthal.

ambigua auf Glimmerschiefer zwischen Schlangenbad

und Rauenthal und auf Quarz am grauen Stein bei

Wiesbaden.

atrovirem am Niederwald, im Brohlthal, am Laacher

See.

Barbula
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Barbula camfolia Riidesheimer Berg.

15

»

W

W

W

W

/aBox auf Sandsteia an der Maxburg in der Pfalz und
am Niederwald.

vimalis im Brohlthal, bei Stolzenfels und auf Sandstein

an der Maxburg in der Pfalz.

cylindrica Konigstein im Taunus, Niederwald bei Riides-

heim.

convohta cfr. an der „Gehspitz" bei Fx*aakfurt a/M,

tortuosa cfr. Schloss Marienburg an der Mosel.

intermedia Ruppertsheim im Taunus, Wilhelmsbad bei

Hanau.

w 15
var. rupestris Ruine Stahleck am Rhein.

Grimmia Harimanii am Krufter Ofen bei Laach.

„ levcophaea auf Sericitschiefer am Rossert im Taunus^

Konigstein im Taunus, aaf Weinbergsmauern bei Riidcs-

heim, an der Ruine Stahleck im Rheinttiai und an der

Ehrenburg im MoselthaL-

Ulota Ludwigii an Buchen bei Wiesbaden, Ruppertsheim und

Konigstein im Taunus.

^ crispula bei Wiesbaden, beim grauen Stein, auf dem Alt-

konig im Taunus.

„ Hutchimiae auf Quarzfels am grauen Stein bei Wiesbaden.

Orthoirichum diaphamm cfr. (auf Stein) an der Katharinenkirche

zu Oppenheim. .

rwpesire Konigsteinim Taunus, Festungswerke in Metz.

Lyellii am Forsthaus bei Frankfurt a/M., am grauen

Stein bei Wiesbaden, bei Rupperts-heim und Konig-

stein im Taunus.

Bryum pyriforme cfr. am Amphitheater in Trier.

Yt

55

15
airopurpureum am Veitskopf bei Laach.

^

Mnium serratum am grauen Steua bei Wiesbaden.

Bartramia iihyphyUa Konigstein im Taunus.

Pterogonium gracite haulig in den Seitenthalern der Mosel , im

Eltzthal und an der Ehrenburg.

Pterygophyllum lucms cfr. mit Bryum pseudotriqmtrum hinter der

Kaltw£^sserheilanstalt bei Konigstein im Taunus.

Anomodon hngifolius Schloss Eltz und Schloss Marienburg an

der Mosel.

Neckera crispa Schloss Eltz an der MoseL

Eurhynchium myosuroides ofr. auf Quarzfels am grauen Stein bei
r

Wiesbaden.
'"f.
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Eurynchyum crassinervium am grauen Stein bei Wiesbaden und
bei Konigstein irn Taunus.

„ Stockesii haufig am Niederwald; am Krafter Ofen
bei Niedermendig.

Rhynchostegium imellum cfr. am Amphitheater bei Trier.

Plagiothecium elegans Ruine Harteiaberg bei Dtirkheim und am
Donnersberg in der Pfalz.

„ „ var. nanum am grauen Stein bei Wiesbaden,

„ Roesei Stolzenfels.

„ silvaticum Stolzenfels, grauer Sfeiu bei Wiesbaden,

Rossert und Falkenstein im Taunus.

Amblystegium Kochii bei Stolzenfels.

Hypmim Sommerfeliii Schloss Trifels in der Pfalz.

„ Schreberi cfr. auf dem Donnersberg.

Hylocomium loreum hinter der Kaltwasserheilanstalt bei Konig-

stein im Taunus.

brevirostre am grauen Stein bei Wiesbaden cfr., am
h

Schloss Eltz imd Schloss Marienburg an der Mosel,
«

Andreaea petrophila am Donnersberg in der Pfalz.

Ueber die Laubmoosflora des Odenwaldes werde ich spater

ausfiihrlicher berichten.
^ 4

5. Beitrage zur Laubmoosflora der Schweiz und
Italiens.

Der folgenden Uebersicht der von mir in der Schweiz ge-

sammelten selteneren Moose und ihrer Standorte ist auch das

Verzeichniss derjenigen Arten vomGiessbacli undFaulhorn und

aus der Umgebung von Genf beigefugfc , welche die Herren

Professor Dr. Max Fiirb ringer in Amsterdam und Museums-

Inspector Bernet in Genf gesammelt und mir freundlichst zu-

gesandt haben. B =

t

* \

Bernet, F Fiirbringer.

Dkranoweisia compada cfr. Faulhorn (F).

Gymnostomum rupestre Reculet bei Genf (B), Giessbach (F), Gott-

hardstrasse, Rosenlaui, kleino Scheideck.

n

•")

calcareum Giessbach (F).

curvirostre Rosenlaui — Scheideck,

Evdadium mrticillaium Genf (B),

Weisia mucronaia Bois de la Bateau bei Genf (B), Faulhorn (F).

„ crispula Faulhorn (F), haufig im Haslithal, zwischen der

Scheideck und Rosenlaui, an der Gotthardstrasse.
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Cymdontium virens Genf (B).

Dicranella sguarrosa Gotthardstrass6.

Bicaranum fascescens Faucille bei Genf (B), Faulhorn (F).

w

n

r.

r^

longifolium Uetlibei'g bei Zurich.

Starkd Gotthardstrasse.

flagellare Gotthardstrasse.

fuivum Haslithal,

Fissidens

7i

am Saliva bei Genf (B).

decipiens Giessbach (F),

Sdigeria

n pusilla desgl.

. J'

Brachpodus irichodes Voirons bei Genf (B).

Distichium indinatum Reculet bei Genf (B).

PoUia latifolia selten bei Genf (B).

Besmaiodon latifolius Gotthardstrasse.

Trichosiomum tophaceum cfr. Arveufer bei (

Didymodon cylindrims Giessbach, Faulhorc

n Iwridus Faulhorn (F.)

Leptoirichum flexicaule Rosenlaui,

Barbida revoluta an Mauern bei Genf.

n

n

n

n

1)

ambigua Arveufer bei Genf (B).

gracilis desgl.

membranifolia B&tu bei Genf (B).

inclinata desgl.

rigidula var. imidiosa Giessbach (F).

alpina ITaulhorn (F.)

Cinclidotus aguaticm

w

Grimmia

n

fl

riparius Giessbach (F), Arve bei Genf (B).

Doniana Gotthardstrasse.

Hartmanii Uetliberg bei Zurich.

ium proiemum Grimsel.

sudeiicum Gotthardstrasse, Handeck.

m pubinaiiiiS Gotthardstrasse.

Amphoridium Mc
Uhta Hutchimiai

„ Ludwigii I

Orthoirichimn Sim

Tayloria temtis B

Midichhoferia nil

Webera elongata



\AT
h X ^ ^ r,'*

'-

,
>

:, m ^ 4 i

/ >
H ^h U

173

Webera Ludwigii Purka, Rhonegletscher, Grindelwald.

11

11

cmda cfr. Genf (B), Faulhorn (F), Gotthardstrasse.

camea Gotthardstrasse.

B7'yum pendulum Faulhorn (F), Rosenlaui.

11

J)

11

11

11

»

»

11

intermedium Dole (B), Faulhorn (F), Rosenlaui.

pdlescens Faulhorn (F), Gotthardstrasse,

airopurpureum Haslithal.

versicolor Arveufer bei Genf (B).

alpinum Gotthardstrasse, an Mauern bei Zurich.

badium Batu bei Genf (B).

Schleicheri Faulhorn (F), Gotthardstrasse, Furka.

fiUforme Gotthardstrasse.

Zieria demissa Faulhorn (F).

Mnium serratum Genf XFaucille, Pitons, Croisette (B), Faulhorn (F).

11

11

orthorhynchum cfr. Sal^ve (B), Grindelwald.

spinosum cfr. Alpes Vaudoises (B).

Amblyodon dealbatus Giessbach (F).

Meesia trisiicha Lossy bei Genf (B).

Bartramia Halleri Voirons bei Genf (B), Giessbach (F).

11
Oederi Faulhorn (_F), Rosenlaui Scheideck.

Philonoiis calcarea Faulhorn (F), Grindelwald.

Timmia megapolitana Salfeve (B),

Oligotridium hercynimm Gotthardstrasse, Rosenlaui, Scheideck.

Pogonatum alpinum Faulhorn (F), Gotthardstrasse, Haslithal,

Foiyiriohum sexangulare Haslithal. .

Encdypia ciliata Pitons bei Genf (B), Rosenlaui.

» apophysata Faulhorn (F),

Buxbaumia indusiaia Faucille bei Genf (B),

Leptodon Smithii Sal^ve (BJ.

Neckera complanaia cfr. Genf (B).

•n
crispa Giessbach (F), Rosenlaui.

Fabronia pusilla an Rosskastanien bei Genf (B).

Myurella julacea Rosenlaui.

Pseudoleskea catenulata Genf {B), Haslithal.

,5 airovirens Faulhorn (F).

Lescuraea striata Jura bei Genf (B).

Orlhoihedum rufescens Genf (B), Faulhorn (P), Rosenlaui.

Homolothedum Philippeanum Pitons bei Genf (B),

Brackyihecium reflexum Genf (B),

Ewhynchium crassinervium cfr Genf (B).

1)
Vaucheri Uetliberg bei Zurich.
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Rhynchostegium depresswn cfr, Genf (B).

mwrale var. julaceum Giessbach (P).

PlagioOiecium silesiacum Pitons bei Genf (B),

Amblystegium conferviodes cfr. Genf (B).

Hyprmm Halleri Faulhora (F), Rosenlaui, Sciieideck.

intermedium Uetliberg bei Zurich,

mrnicosum Faulliora (F).

fakalum Grindelwald,

exannulaium var. purpureumGnndelwaW,
fastigiaium cfr, Rosenlaui, Scheideck.

Hylocomium squarrosum cfr. Pitons bei Genf (B).

Sphagnum Girgensohnii Genf (B).

Herr Professor Dr. Fiirbringer aus Amsterdam schickte

mir aueserdem eine Anzahl von iiim um Rom and "Neapel ge-

sammelter Moose, die zum grossen Theil zu den inltaiien ver-

breiteteren Arten gehoren, wie Trichostomum crispuLum^ Gymno-

siomum tortile und calcareum^ Barhula convoluta^ cuneifoUa und

r>

»

i:

V

•>•>

Brebissomt^ Funaria calcarea^ Bryum torguescem und atropurpureum^

Rhynchostegium curmsetum und Eurhynchium circinatum^ sowie fol-

gende im Epilogo della Briologia italiana von De Notaris
als weniger verbreitet angegebene Arten:

Ceratodon chloropus cfr. Sorrent und Capri.

Trichostomum mutabile cfr. Capri und Capo Miseiio bei Neapel.

Barbula cfr. Sorrent, Anmlfi, Puzzuoli.

rigidulum f. minor cfr. Forum in Rom.
BarbuJa ambigua Capo Miseno bei Neapel, Amalfi.

?5

V

:?

«

w
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vinealis cfr. Puzzuoli, Castel S, Elmo, Capo Miseno bei

Neapel, Colosseum in Rom.
cylindrica Amalfi,

intermedia Tivoli bei Rom.
marginata Capri.*

Homschuchiana Amalfi.

Eurhynchium striatum var. mendionalis Tivoli.

Herr Dr. Dieck auf Rittergut Zoschen bei Merseburg

sandte mir aus Messina : Gymnostomum tortile , Pottia Starkei^

Barbula ambigua^ caespiiosa^ Funaria calcarea^ Bryum torguescens^

Bartramia striata^ Sckropodium illecebrum^ Eurhynchium strigosum

und Rhynchostegium megapoUtanum.
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Xichenolog^Ische Fra8:inentc.
Von Dr. F. Arnold.

xxvi.

(Schluss.)

II. Es bedarf keines Beweises, dass Pflanzensammlungen
zu den wichtigsten Hiilfsmltteln fiir botanische Zveecke gehoren.

In verschiedenen Werken sind denn auch ausfiihrliche Nach-

ricliten tiber die einzelnen Herbarien und deren Aufbewahrungs-
orte enthalten; vgl. Kreutzer, das Herbar, 1864 p. 160, De
Candolle, Phytographie , 1880 p. 383, 391. Ein grttndliches

Studium der Lichenen ist heutzutage ohne Rucksicht auf die

vorhandenen, ziemlich zahlreichen Satnmlungen von Exsiccatis

kauin mehr moglich und es hat v. Kreinpelhuber(Geschichte
der Lich. I.) mit Rechfc auf die meisten dieser Collectionen hin-

gewiesen. Die Angabe der Besitzer einzelner solcher Samm-
lungen wurde von De Candolle I.e. versucht. Es moge
gestattet sein, hier die Besitzer der von mir herausgegebenen

Lichenes exsiccati (1—904) zu nennen. In den Exemplaren ad

1—5 sind nur die ersten Fascikel dieser Sammlung enthalten;

die Exemplare 6—34 sind vollzahlig, diejenigen ad35—54 luelir

Oder weniger unvoUstandig. Hiezu noch mein eigenes Exemplar,

1. Herbar. Massaiongo in Verona; 2. Dr. Geissler in

Munster, jetzt Universitat Erlangen; 3. Mr. Pelvet in Paris

(rue Jacob 3); 4. Professor Dr. Ahles in Stuttgart; 5. Univer-

sitat Erlangen; 6. Dr. v. Kr empelhuber , k. Kreisforstrath in

Muncheu ; 7. Dr. K a y s e r in Ansbach, jetzt Universitat Muncheu ;

8. Dr. R e hm , k. Landgerichtsarzt in Regensburg ; 9. k. botanisclie

Geseilschaft in Regensburg; 10. v, Zwackh, k. Rittmeister &- la

suite in Heidelberg; 11. Verw. Gerichtsrath Bausch in Carls-

ruhe, jetzt Universitat Heidelberg; 12. Dr. Stizenberger, Arzt

in Conslanz; 13. Apotheker Lainer in Constanz; 14. Pfarrer

Kemmler in Donnstelten; 15. A. Metzler, jetzt Senckenberg-

sches Museum in Frankfurt a/M.; 16. Dr. Lahm, Domcapitular

in Mtlnster; 17. Professor Dr. Nitschke in Munster; 18. Dr,

Wilms Med. Assessor in Munster; 19. Graf Solms-Laubach
in BraunfelSj jefczt Universitat Gottingen; 20. Professor Dr.

Laurer in Greifswalde, jetzt Dr. Minks in Stettin; 21. k.

Hei;barium der Universitat Berlin; 22. Dr. Rabenhorst in
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Dresden; 23. Prof. Dr, Buchingei'in Sfcrassburg; 24. Kantons-

schule in St. Gallen; 25, Herb. Hepp, jetzt Prof. Dr. Miiller

in Genf; 26. Dr. Sauter, jetzt k. k. Staatsgymnasium in Salz-

burg; 27. Dr. Anzi, Professor in Coino; 28. Dr. Baglietto,

Arzt in Voltri; 29, Museum im Jardin des Plantes in Paris;

30. Rev. Leighfcon in Shrewsbury, jetzt Royal Museum in

Kew bei London: 31. Prof, Dr. S chimp er in Strassburg, jetzt

Royal Museum in Kew; 32. Prof. Dr. Koerber in Breslau,

jetzt k.Reichsherbarium in Leiden; 33. Herb. Stenhammar,
jetzt Nationalmuseum in Stockholm; 34. Prof, Dr. Th. Fries in

Upsala; 35. Dr. Ohlert in Danzig, jetzt Dr. Britzelmayr,
k. Kreisschulinspektor in Augsburg; 36. Privatdocent Dr. G.

Winter in Leipzig; 37. k.Realschule in Achen; 38. Dr. Stein,

k. Garteninspector in Breslau; 39. Frhr, v. Fiirth, k. Land-

gerichtsrath in Bonn; 40, 41. Buchhandler Friedlander in

Berlin, Carlstr.

zool. bot, Gesellschaft in Wien;
11; 42. Dr. P5tscb, Stiftsarzt in Randegg,

Unteroesterreich ; 43. k. k.

44. H. Lojka, Professor in Budapest; 45. Prof. Glowacki in

Pettau; 46. Dr. E. Boissier in Genf; 47. Dr. W. Nylander
in Paris ; 48. Mr. Lamy de la Chapelle in Limoges; 49. Prof.

Dr. Weddell in Poitiers; 50* Mr. Richard in la. Roche sur

Yon; 51. Mr. Joshua in Cirencester; 52. Adjunct Hellbom
in Orebro ; 53. TJniversitat Helsingfors ; 54. Mr, Knight, General-

auditor in Wellington, Neuseeland, Einige weitere kleinere

Mittheilungen an einzelne Botaniker sind ohne Belang.

Einlliufe zuir Blbliothek und zum Herbar.

^
5*1

hx

7. Conwentz, H.: Die botanisch-zoologische Durchforschung
der Provinz Westpreussen. — S. A.

8. W ester male r, M.: Beitrage zur vergleichenden Anatomie
der Pflanzen. Berlin, 1881. — S. A.

9. Brtigger, Ch, G.: Botanische Mittheilungen. Chur, 1881.— S. A.
10. Haynald, L.: Gastanea vulgaris Lam. L Solum, in quo in

Hungaria crescit. II« Incolatus ejus in Hunguria. Calocsa.
~ S. A.

Redact9ur: Dr. Singer. Drnck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(F. Hubttr) in Regensburg.
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65. Jahrgang.

Regensburg, 21. April 1882.

luhBlt. p. Gabriel StrobI; Flora der Nebroden. (Fortsetzung.)

Literatur, — Anzeigen.

Flora der Ifebrodeti.
Von

Prof. P. Gabriel StrobL

(Conf. Flora 1881 p. 566.)

II Subclasse. Gamopetalae^

YI. (XL) Ordnung. Plumbaginesi

XLI. Faiuilie. Plantagineae Vent.

•<?*«

Plant ago asiatica L. sp. pi. 163, Kerner Vegetat. Ung.,

wq/or -Guss. Prodr,, Syn, et Herb!, Bert Fl, It. part, (denn auch

der achtc findet sich auf der Halbinsel !), major v. intermedia

Cesati etc Co«np., intermedia Gib. Gr. God. p., Willk, Lge. p., Rchb.

86. L, (aber die Aehren zu dichtbliithig. Blatter zu grob gez^hnt,

scheint also doch Terschieden, und = major v. intermedia Dcs.

Prodr.), major v. asiatica DC. Dcs. PL major hat dicke, fast kahle,

gauKrandige oder leicht buchtig gezSlhnte Blatter, eine ineist

lange, dichtbliithige, an der Spitze verscbmalerte Aehre mit

stumpfen, eiPSrmigen Kronzipfeln, bei der Sic. Pflanze hingegen
N

Flora 1882. 12
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sind die Blatter diinn , flaumhaarig, stumpf gezS-hnt, besonders

gegen die Basis hip, der Blatfcstiel knrz, an der Basis verbreitert,

die Aebre schlaiik, armbluthig, die iinteren Bluthen etwas ent-

fernt, die K|?onzipfel lanjaetUich, spitz, die Stengel kantig, ge-
'

furcht; sie stimmt also ganz mit Linne*s Diagnose.

An feuchten Weg-^ Graben- und Flussriindern, in bewasserten

Garten , sowie an wusten Stellen vbm Meere bis 1000 in. sehr

Mufig: Um Dula, Castelbuono, Polizzi, S. Gaglielmo etc!; doch

ware es mdglich, dass (Jie hloBB notirten Bewohner der viusten

Platze und Wegrander zu major L. gelioren; sie sind jedehfalls

selten. Mai, Aug. :m-

Aus der Verwandtschaft der lanceolaia L. linden sich in Si-

zilien folgende: P/, mediterranea Kerner Veg., lanceolaia v. «.

Qq$9. 3yn. et Herb!/ lane. v. /9. altissima Cesati etc. Comp,, non

L., Jcq., Koch etc.j wolil aber Dcs. Prodr., lane. v. ^. mariiima

Gr. God. sec, Kern. Diese Art wird von Guss. als v, «. oZiis^twa

L.? aufgefiihrt, stimmt aber uicht damit, denn aUiss. hat alle

4 "Kelchzipfel am Kiele bewimpert, bei diesen aber sind die 2

verwachsenen Kelchzipfel ganz kahl oder nur mit wenigen Har-

cben an der Spitze besetzt, die Stengel haben kaum mehr Fur-

chen, als lanceol^ und die Blatter sind oval bis langlichj flaum-

haarig rauh, an der Basis wergartig zottig, nichfe linear-lanzett-

lichj kahl ; bei beiden jedoch sehr gross, die von medit. hatten

bei 23 cm. Lange meist die Breite von 34—42 mm., die von

altiss> (aus Krain) bei 39—48 cm. Lange nur eine Breite von
18—34 mm.), Scliaft; beider ilbci fusshoch; altiss. fchlt in Si-

zilien vollstandig, medit. findet sich hex Syracus (Reyerl) und Ca-

tania (Herb. Guss!) nahe dem Meere in SUmpfen und Flilssen*

PI lanceolaia L. Guss. Syn. et Herb!, Rcbb. D. Fl. 79. I. u,

III,, Willk. Lge. , Cesati, Dcs., Gr. G. partim, findet sich in

der var. vulgaris haufig in der Tiefregion, ferner als var. ^.

pumila Koch. Taschb. mit starker woUhaarigem Wurzelhalse,

Blatter sonst ziemlich kahl, h5chstens 45 mm. lang, lanzettUch,

Aebre verkUrzt. Diese Form ist weitaus die gemeinste in Si-

zilien, vorzgl. in der Tiefregion; ganz identisch mit deutsohen

Exemplaren; var. c. lanuginosa Guss. Syn., Koch. Syn, — Blatter

lanzettlicl), zottig haarig, Schaft aufrecht, Aebre verktirzt; haufig

in der tieferen Bergregion, v. S. sericea Guss. Prodr. Syn. et

* Herblj capitata Presl et Jan., PL vidorialis Presl FI. Sic, non
Poir. (dieser fehlt inSizilien); der alteste Name ist t5i//o5a Port,
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see. Kerner, Originalstundort Dalmatien. Blatter linearlanzett'

lich, seidig zottig, Schafte aufsteigend, Aehre ziemlich kugelig;

ich fand jedoch auch an demselben Standorte Exemplare mit

breiten, lanzettlichen Blafctern und verlangerten Aehren, es re-

duciren sicb somit die konstanten Differenzen auf die seidig-

zottige Behaarung, die wohl Resultat der troCkenen, hoch ge-

legenen Bergweiden ist. Kerner halt sie fiir specifisch ver-

schieden.

An wijsten Orten, Weg- und Feldrandern, sowie auf Wei-

den und Bergabhangen, vom Meere bis 1500 m. sehr gemein.

var. a. besonders um Cefalil, Finale, Castelbuono! var. b. sehr

gemein um Castelbuono, Barraca etc. bis 700 m.; zu ihr u. a.

gehort PL ambigua Guss. Prodr. und contorta Guss. Prodr,, eine

Form mit zuletzt an der Spitze spiralig gedrehtem Schafte und

kahleu Blattern. var. c. am haufigsten von 700 bis 1100 m,

z. H. ob Polizzi (Guss. Syn.), zv^ischen Polizzi und Petralia

(Mina Cat.), um Passoscuro ob Castelbuono; var. d. sehr haufig

von 1200 bis 1500 m.: Ob Castelbuono!, um Cacacidebbi!, von

Ferro zum Passo della Botte ( I Mina
! ) , Pomieri, Cuprania

(Mina!), Monte Scalone (Cat. Mina), Cozzo del Salvatore, Ferro,

Piano della Foglia (Herb. Guss!). April—Juni H-,

PL Lag opus L. Presl Fl. Sic, Guss. Syn. et Herb!; Bert.

Fl. It., Cesati etc Comp., Rchb. D. Fl. 82 IY,V, Gr. God., Willk.

Lge. Variirt ebenfalls ziemlich stark

:

Die gewohnliche Form
ist klein. Blatter ziemlich schmal lanzettUch var «. Guss.

Guss. Syn. et Herb!, v. /?. minor Presl Fl. Sic, PLarvensis Presl

del. prag., FhSic. Prodr., PL eriostachya Ten,, Guss. Prodr. ; var.

/9. Guss. Syn. hat breiter lanzettliche, sparsamer wollhaarige

Blatter und zylindrische Aehre» var. c, crinita Ten. Syll. Guss.

Syn. et ^ Herb.! besitzt lange, bleibende GriffeL

Auf Feldern, Weiden, wiisten Orten und steinigen, sonnigen

Abhangen vom Meere bis 900 m. var cc. sehr gemein, z. B.

zwischen Cerda und Cefalu, um Cefalii, Finale, Dula, Castel-

buono, Passoscuro, Geraci, Gangi etc.; var. c. bei Roccella (Guss.

Syn. et Herb!) Marz, Mai ©.

PI Bellardi All. 1785, Vhl.y Presl Fl. Sic, Guss. Prodr.,

Syn. et Herb!, Bert. Fl. It., Cesati etc. Comp., Rchb. D. Fh 82.

I, II, III, Gr. God., Willk. Lge., pihsa Pourr. 1788, Dcsne.

Auf Feldern, Wegrandern und trockenen Hugeln vom Meere
12*

.>
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bis 900 m.: Zwischen Cefalti und Finale haufig!^ ob Castel-

buono ai Monticelli gemein, hinter deni Pizzo Castellana (Herb,

Miua!). Marz, Mai Q.

PI humilis Jan. Guss. * Prodr. Add., * Syn. et * Herb!,

* Heldreich Cat.,#man^«ma Bert. Fl. It. part., non L., subrdata /3,

capiieUata DC. Dcsne, nonL. Blatter linear, schmal, flach, spitz,

weder steif, noch stechend, nervenlos, an der Basis haarig, am
Rande gewimpert, Schaft aufsteigend, kurz, rauhhaaiig, Aehre

rundliclij etwas zottig, Bracteen eifOrmig^ sehr stunipf, fast so

lang, als der Kelch. Im Herb. Guss. ist nur ein einziges, kleines

allerdings ohne Vergleichung, von

die am siidl. Apennin
Exemplar, das mir, —
einer schmalblattrigen montana Lam.

noch vorkommt, nicht verschieden schien.

Auf hoheren Bergorten: In den Nebroden von Jan entdeckt

(Guss. Syn, Herb!, Bert.); fehlt im iibrigen Sizilien. Juni, Juli 24

,

PL subulata L. Presl Fl. Sic, Guss. ^ Prodr., * Syn. et *

Herb!, * Bert. Fl. It., *Heldr. Cat., Cesati etc. Comp., Rchb, F.

81. V, Willk. Lge. Kerner!, Dcsne part., pungens Lap,, sub, v.

ins^aris Gr. G.? Ausserordentlich dichtrasig, weithin reichende

Polster bildend, Wurzel holzig, oben dicht mit Blattresten iiber-

deckt, Blatter kurz, linear, auf der Oberseite gefurcht, gegen

die Spitze dreikantig, slarr, stechend, baldkahl, bald am Rande

scharf sagewimperig, bald auf der ganzen Oberflache rauhborstig,

Wolle an dem Wurzelhalse fehlt, Schaft flaumig, gewOhnlich

1—2 mal so lang, als die Blatter, Aehre kurz zylindrisch, Brac-

teen spitz.

Auf sehr diirren, sonnigen, kalkigen Bergabhangen der Ne-

broden ob Polizzi gegen die Favare di Petraha zwischen 1100

und 1200 m. an einigen Stellen sehr gemein!, am Cozzo del

Predicatore (Herb. Guss!, im Herb. Palermo's ahhumilisl)^ Cozzo

dei Pini (Herb. Gussl), Madonie (Tineo im H. Guss. Nachtrag

als humilis); ich selbst versendete ihn theilweise als humilis?-^

Zuerst von Jan entdeckt, auchnoch bei Palermo, am M^Scuderi

in Spanien, Frankreich etc.! Mai, Juni tl Kalk.

PL serraria L. Presl FL Sic, Guss. Prodr., Syn. etHerbl,

Bert. Fl. It.. Cesati etc Comp., Rchb. 79 IV., Willl^, Lge.

Auf Wegen, wUsten Stellen, Feldrandern, steinigen Hiigeln

und Weiden der Tiefregion bis 700 m, sehr haufig. Am Burg-
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felgen etc. um Cefald uberall gemein!, nach Finale, am S. An-
gelo, um Casfcelbuono, von S. Guglielmo gegen Passoscuro

(!, Mina!). April, Mai 2^

.

Die siziL „Arten'^ aus der Verwandtschaft des Coronopus

L. unterscheiden sich nach Gussone und eigenen Beobachtungen
folgendermassen: PI Cupani Gss. Perenn, Blatter raiihhaarig,

lief 1—2fach fiederspaltig, Fieder sichelformig, schmal, Schaft

2—3 inal langer, als die Blattei', 4—5 mal langer, als die Aehre,

diese schlank, kurz zilindrisch, Bracteen stumpflich, doppelt so

kurz, als der Kelch.

Bewobnerin der Hochweiden,

commutata Gss. Einjahrig, Schaft kaum langer, als die li-

nearen, ganzrandigen bis flederspaltigen Blattern, Aehren fast

von Schaftlange, Bracteen spitz, ktirzer als der Kelch.

Pflanzen des sandigen Meerstrandes und der Meerraine.

Coronopus L. Zweijahrig oderperenn, Blatter linear spatel-

f5rmig, eingeschnitten gezahnt bis fiederspaltig, Zipfel linear,

Aehren und Blatter kurzer, als der Schaft, Bracteen zugespitzt,

von Kelehlange, etwas sparrig.

Wohnort der vorigen.

macrorrhiza Poir. h, Wurzel holzig, sehr dick, Blatter

spatelig, (leischig, kahl, eingeschnitten gezahnt, Zahne stachel-

spitzig, Bracteen sparrig, zugespitzt begrannt, langer, als der

Kelch, Kapsel nicht 3-samig, wie bei den vorigen, sondern durch

Abortus 2-samig.

Steinige Meerufer, seltea Diinensand.

ceratophylla Link. ©, 2-jr, Wurzel schlank, lang, Blatter

fleischig, rauhhaarig, gezahnt fiederspaltig, Zahne stachelspitzig,

Kapsel, Wohnort und Bracteen der vorigen.

C. Cupani y der zierlichste aller Plantagineen und bei der

Kultur im hot. Garten zu Pujiermo Guss. und Innsbruck Kerner

unverandejt geblieben, ist sowohl durch Dauer, als auch durch

Standort, Habitus etc, von alien iibrigen weit verschieden,

so dass eine Idenfcifizirung nur aus dem blossen Herbarstudium

erklarbar ist, ^



- (

' *
'

,

's
' /*-

^ K

/ -

182
, V

Bei CommuL und Coron, ist ihre Zusammengehorigkeit

wahrscheinlich, doch sind bei den eirijahrigeu Ex. fast imnier die

Blatter und Bracteen kiirzerj erstere nur sparlich fiederspaltig

bis ganzrandig und fadenf5rmig (Cor. v. inife^raia Gi\ God., Willk,

Lge., y. simplex Dcsne.), die Bracteen nur spitz, die Aehrea ver-

haltnissmassig dicker, viel langer. Die 2 letzten endlich unter-

scheiden sich sowohl durch die Zalil derSamen^ als auch darch

die langen, zugespitzten, sparrigen Bracteen, fleischigen Blatter

sowie habituell zu auffallend von den vorigen, als dass sie mit

ihnen vercinigt werden konnten; auch unter sich zeigen sie be-

deutende Unterschiede; erstere mit dickholziger, erstere mit

schlanker, l--2jalirigen Wurzel, erstere kahl , letztere rauh-

liaarig xnit viel starker entwickelten Stachelzahnen ; doch fehlt

es nicht an Uebergangen, so dass sie wohl besser vereinigt

werden.

*^

PL Cupani Guss. "^^ Prodr., ^^ Syn. et * Herb!, CoronopHS

*Bert. Fl. It. part., Cesati etc Comp. part., nonL^ Cor, y. Cupani
* Dcsne.; var. (i, heterophylla Guss. Syn, Add. Blatter theil-

weise ganzrandig, lineal.

Auf sonnigen Bergweiden und Bergabhangen der Nebroden

(und andcrer Gebirge Siziliens) von 800 bis 1600 m. sehr ge^

mein, tiefer jedoch nicht angetroffen: a sette Cupuni (Guss.

Syn. Add. et Herb !), bei Geraci, Petralia sottana, Cacacidebbi,

im Piano della Bafctagliedda, ai Russelli (der tiefste Standort),

Herb. Mina!), ob S. Guglielmo^ von Gonato nach Ferro, um
Geraci ausserst gemein, ob der Acqua del Faggio in der Re-

gion vallata Madouie, im Piano della Battaglia s. gemein!; Juni,

Juli 2f. V. /9. nur ob Mistretta, s. selten.

PI. Coronopus L. Guss. Suppl. , Syn. et Herb!, Bert.

Fl. Ifc. part., Cesati etc. part., Gr. God., Willk. Lge. p., Rchb.
r

D. Fl, 79 V—Vni, neglecta Guss. Prodr. v, (9. commutata
Guss. SuppL, Syn, et Herb!, Coronopus Aut.

Beide Varietaten sehr haufig langs des sandigen Meer-

strandes von Buonfornello bis Finale^ auch aufRainen und Weg-
r^ndern entfernter vom Meere, z. B. am Fiume grande, um
Cefalti; Finale, var. j3. sogar noch ob Castelbuono! April,

Mai, O— :^.

PI macrorrhiza Poir. Guss. Prodr., Syn. et Herb!, Willk.

Lge., Cor, (9. macrorrhiza Cesati etc Comp., criihmoides Dsf. Fl.
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AtlJ (abet' rauhhaarig!). var. ^^ eeratophylla (Lk.), PL
cerat. Lk. Guss. Suppl., Coronopm

Gr. God.?^ macrorrhha /?. Mmilis Guss. Prodr,

Auf felsigen Oder sandigen, steinigen Meerufern. Die Haupt-

fonn war bisher nur aus S. croce durch Bocccne bekanni"., ich

fand sie s. hfg. auf felsi(,^en Meerufern von Cefalu gegen das

Kirchlein S. Lucia, seltener am Wege nach Finale auf Sand-

steinfelsen. var, /9. ist in Sizilien starker verbreitet; ich fand

sie haufig um Palermo, aber auch im Gebiete am sandigen

Metrstrande beim Ausflusse des Fiume grande. April, Mai,©

—

^>

PL Psyllium L. Guss. Prodr., Sjn. et Herb,, Bert. FL
It., Cesati etc Comp., Rchb. D. Fl. 74. YL, Gr. G., WiUk. Lge.;

Simla Presl del. prag. und Fl. Sic. ist eineForm mit einfachem

aufrechtem Stengel und in der Mitte gezahnten Blaftern. PL

Cynops Ucria gehort jedenfalls hieher, da der achte in ganz Si-

zilien fehlt.

Am Meerstrande, an Feld- und Wegrandern, in Garten und

auf trockenen Hiigeln vom Meere bis 650 m. sehr haufig: Vom
Fiume grande nach Cefalu, amBurgfelsen und M. Elia ob Cefald

sehr gemein, um Finale, Isnello, Castelbuono, Dula (!,Mina!),

alia Serra delli Daini {Ucria H, Pan» CynopsL,). Marz, Mai O-

XLIL Familie, Pluihbagineae Vent.

Armeria nebrodensis (Guss. * Syn. et * Herb,!), aipina

Guss. ^^ Prodr., non W., gracilis Ten. v. nebrodensis Bss. Cesati

etc Comp., humilis * Presl Fl. Sic, non Lk., Siatice vulgaris *

Bert. FJ. It., non (W.), Arm. sicula Hldr, Cat.? Von aipina ver-

schieden durch doppelt so kleine Bliithenkopfe , kurz©

Bliithenstiele, doppelt so schmale, steife, innere und kurze,

breitere aussere Blatter, fast nochmal so lange und schma-

nicht kahle, sondern fein gdvrimperte Kelchzahne;

von gracilis Ten. = majellensis Bss. verschieden durch spitze,

schmale einnervige innere Blatter und kurzen Schaffc; von elongala

Hff.^ Kch. ^:= Arm. vidg. W. durch kahle, verschieden- gestaltige

Blatter, die nicht haarspitzigen^ sondern nur spitzen,. ^ussersten

Hiillblattchen, die kiirzeren (4—5 mal ktirzeren, als die Keleh-

rohre) Bluthenstielchen und langere Kelchzahne. Ihr ausserst

abnlich ist St. Pantoscekii mihi die ich als StaL vulgaris aus dem
montenegrinischen Gebiete von Pantoscek erhi«lt, und in der

lere.

/
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Blattform, Lange der Bliithenstielcheu und Kelchzahne, sowie

deren Bewimperung fast vollsttodig iibereinstimmt; sie unter-

scheidefc sich aber durch sehr verlangerten Schaft, und noch

bedeutend kleinere Bluthenkopfchen.

Auf sonnigen Bergen der Nebroden zwischen 1300 und

1800 m. sehr gemein, besonders auf kleinen, waldumschlos-

senen Hochebenen: Ueber Petralia, am Cozzo del Predicatore

(Guss.), Colma grande, Ferro, Serra del Soglio fParlatore), Cozzo

di Suvareddi, Sau Tieri (Herb. Guss!), Valle Juntera und Ca-

cacidebbi (!,Mina!), Monte Scalone, Piano dellaBattaglia (Mina

Cat.), Piano grande und Prato am Scalone, Salto della Botte!,

Juni, Juli 2^. Fehlt im iibrigen Sizilien.

Arm, Gussonei Boiss., Cesati etc Comp., plantaginea Guss.

Prodr., von W., Statice plantaginea Guss. Syn. et Herb!, non

AIL, cephaloies Bert. part. Von vorigen leicht unterscheid-

bar durch rauhen Schaft, durchwegs linear lanzettliche Blatter,

gerundete, nicht ausgerandete Blumenblatter. pZanfa^mea dilFerirt

durch zugespitzte, aussere Hiillblattchen und Bluthenstiele, die

dem Kelche an Lange gleichkommen, nicht aber 3—5 mal kUr-

zer sind,

Auf hOheren, krautigen Bergfelsen: Nach Guss. Syn. et

Herb! nur im Busambragebirge ; Bert. Fl. It, gibt an, er habe

sie aus den Nebroden von Gussone erhalten; ist daher fUrunser

Gebiet sehr zweifelhaft. Mai, Juni ^,

Von den zahlreichen, aber meist auf 1—2 Standorte be-

schrankten StaUce-Arien Siziliens wurde an der Kuste unseres

Gebietes noch keine gefunden, auch Plumbago europaea L., im

Iibrigen Sizilien s. hfg., ist noch ausstandig.

^ "

VII. (XIL) Ordnung. Ag^g^reg^atae.

XLIII. Familie. Valerianeae DC.

Valeriana iuberosa L. Presl Fl. Sic, Guss. * Prodr.,

* Syn. et Herb!, * Bert. Fl. It, Rchb. D. Fl. 1426., Gr. God.,

Willk. Lge.

An grasigen oder steinigen Bergabhangen der Nebroden

(und anderer Gebirge Siziliens) nicht selten: Passoscuro, Caca-

cidebbi (Herb. Mina!), Fosse di Palermo haufig, besonders an
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den sadlichen RcLndern derselben! etc. Mai, Juni, 2f. 700—1850

in., Kalk, Sandslein.

Centranthus ruber (L.) DC, Presl FI. Sic, Parl.Fl. Pal.

I., Rchb. D. Fl. 1416, Gr. God., Willk. Lge. Valeriana rubra L.

Bert. FL It. (non Sic), Guss. Prodr., Syn. et Herb!

Auf Mauern, Felsen, sleinigea Abiiangen, an Fiumaren und
in Garten vom Meere bis 1200 m. sehr h^ufig: Um Cefalil!,

Castelbuono (!,Mina!), Polizzi!, Petralia (Cat. Mina) etc. Blttht

fast das ganze Jahr.h. Kalk, Sandstein etc.

Centranthus Calcitrapa (L.) R. S. Presl Fl. Sic, Pari.

Fl. Pal. I., Guss. Prodr., Syn. et Herb!, Bert. Fl. It.

An sandigen Meerorten und auf krautigen Hiigeln Siziliens

haufig!, in unseremGebietenochnichtgefunden. Marz, April 0«

Fedia cornucopiae (L.) Vhl. Presl Fl. Sic, Pari. Fl.

Pal, L, Guss. Prodr., Syn. et Herb!, Bert. Fl. It., RcUb; D. Fl.

1413, Willk. Lge. und var. /9. albiflora, Blumen weiss.

Auf grasigen Rainen, Bergabhangen und kultivirten Orten

vom Meere bis 1200 m. sehr verbreitet; in der Tiefregion ge-

mein z. B. am Fiume grande, von Cerda nach Cefalil, um Finale,

Cefald, Castelbuono, Gangi, Bocca diCava!, auch in der tieferen

Waldregion nicht selten: von Castelbuono gegen den Bosco hfg.

(I,Mina!), von Ferro zum Passo della Botte hiniiber (! 1300 ra.)

Dezember, Juni ©.

Valerianella discoidea (W.) Lois., Gr. God., Willk.

Lge. coronata DC. Prodr., non Fl. Fr., Pari. Fl. Pal. L, * Bert.

Fl. It., Rchb. D. Fl. 1411, Fedia coronata Vhl. I'resl Fl, Sic?,

Fedia sicula Guss. Prodr., hamata Todaro f sic exs., non Bast.

Unterscheidet sich von coronata DC. Fl. Fr. bes. durch den Kelch-

saum; dieser ist linger, als die Frucht, concav, fast radformig

in 6—12 sehr ausgebreitete, lang begrannte Zipfeln gespalten;

bei coronata ist der Kelchsaum becherformig, breiter, als die

Frucht mit 6 dreieckigen, begrannten Zipfeln; auch ist disc.

niedriger , robuster. Aeste mehr gespreizt , die Kelchzipfeln

schwacher netzaderig.

Von Bergwiesen der "Nebroden durch Gussone erhalten

(Bert. FI, It.), aber Guss. Syn. erwahnt die Nebroden nicht;
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ieh gamittelfce sie auf Stoppelfeldei?n ob Poliizi sitigleich xxixirm-

crocarpa Lois., jedoch selten. Mai, Juni O- c. 1100 m.

Val coronata DC. Fl. Fr. (non Prod^); * Caruel

nuov. giorn, bot. L, Willk. Lge. Fedia coronata Vhl. Guss. *"

Prodr., Valenanella hamataB'ast in DC. Prodr., * Guss. Sjn. et

* Herb!, * Bert. Fl. It, Reiclib. D. Fl. 1410.

Auf Bergweiden : Aus den Nebroden von Tineo und Gus-

sone erhalten (Bert. Fl. It.), Madonie (Tineo im Herb. Paler-

mo's!), Mad. a Monte Cavallo (Herb, Guss!). Mai, Juni Q,

Ueber die siz. Valerianelhn mit kleinem oder fehletidem

Kelchsauaie folgendes:

eriocarpa Dsv. und microcarpa Lois, besitzen inFrucht-

iife angedriickte Bracteen ; bei ersterer ist der Stengel rauh-

kantig, Fruchtziemlich langrauhhaarig (selten kahl), derKelch-

saumglockenformig, fast so lang und breit, als die Frucht selber,

schief abgestutzt, meist sehr deutlich 6zahnig, die 3 vorderetf

Zahne kurzer; bei microcarpa ist der Stengel glatt, die Bracteen

linger, als die Friichte, diese kleiner, als bei voriger, weich-

haarig (selten kahl), die Krone ebenfalls schief abgestutzt, aber

doppelt so schmal und kurz, als dieFruchi, Kronzahne undeut*

lich Oder fehlend ; sie hat grosse Aehnlichkeit mit Morisonii DC*

dentaia Koch. Syn., Rchb. D. Fl. 1402—3, mxia Dufr., wechselt

wie diese mit kahlen und behaarten Friichten von eiformig ko-

nischer Gestalt, Morisonii unterscheidet sich aber durch ausge*

breitete Bracteen, die etwas kurzer sind, als die reifen Friichte,

durch grOssere Friichte mit deutlich gezfehnelteia Kelch^ume;

maa kann sie als Parallelformen betrachterj, Moris, eAa die des

Nordens, microc. als die des Siiden-s. Nach Willk. Lge. gehoreil

microcarpa Lois, und pubenda DC. zueammen, aber died gilt liuV

von. microG. Rchb., welche Rchb. selbst in Fl. D. 1401 zu puberula

zieht. puberula und pumila haben in Fruchtreife abstehende

Bracteen, der Stengel der ersteren ist kantigrauh, die FruCht

eiOrmig, nieht genabelt, ausserst kurz flaumhaarig, die Krone

ausBerst kurz, schief abgestutzt, kaum erkennbar drei-zahnig, nur

der bintere Zahn deutlich ; der Wuchs dieser Art ist der zwerg-

hafteste von alien; pumila unterscheidet sich leicht dureh ao

der Basis fiederspaltige Stengelblatter, glatten Stengel, kugelige

Fruseht, die vorn concuv, hinten konvex ist, sehr kurze, aber

deutlich dreizahnige Krone, der hintere Zahn zieinlich entfernt
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und grGsser. — Ohne Kelchsaum sind carinaia, oliioria

und gibbosa, Bei den 2 ersten sind die Bracteen wirnperig

gesagt, bei gibbosa ganzrandig, oliioria und gibbosa haben eine

fast kugelige, etwas seitlich zusainniengedruckte Frucht; die 2

sterilen Facher haben bei o/^Y. ungefahr die Gestalt des fertilen,

bei gibbosa aberist das fertile vielbreifeer, hockerformig, Rippen

vorspringend. carinata ist bekannt durch seine langliche, kahn-

fdrmige, convex-concave Frucht.

+ Val eriocarpa Presl Fl. Sic, Pari. Fl. Pal. I., Bert.

FJ. It, Guss. Syn. etHerb.! Rchb. D. Fl. 1406, DC. Prodi\, Gr.

God.,,WilIk. Lge. Fedia eriocarpa R. 8. Guss. Prodr., VakHmelhi

campanulata Presl FJ. Sic, Rchb. 1407 (eine magere Form).

[Inter Saaten, auf Feldern und Weiden Siziliens haufig

:

Ich sammelte sie bei Catania, Syracus, Palermo, in den Ne-

broden aber entging sie mir. April, Mai O-

Val microcarpa Lois., Gren, God., non Rchb. Fedia micro-

carpa Guss. Prodr. , Valerianella mixta DC. Prodr., Guss. Syn. et

Herb!, Bert. Fl. It., non Dufr. Variirt a. dasycc^pa^ /3. lejocarpa
Guss. Syn. et Herb!

Unter Saaten und an krautij^en Abhanoen bis 1100 m. nieht

selten: Bei Polizzi, Isnello!, bei Castelbuono von Mina gesam-

melt und mir mitgetheilt, auch in Guss. Syn, Add. alsvon Miaa

gesammelt angegeben, ich sah bloss var, «., Guss. scheint auch

^. aus den Nebroden erhalten zu haben. Marz, Mai. ©.

Val puberula DC. Prodr., Bert. Fl. It., Guss. Syn. et

Herb!, Gr. God., Rchb. D. Fl. 1401 and 1408, dazu als Synonym
gestellt: F. microcarpa Rchb. crit., Fedia puberula Bert, in Guss.

Prodr.

Unter Saaten und auf Bergabhangeu selten, nur uni Polizzi

zwischen 700 und 1100 m. zersfcreut gesammelt; haufiger urn

Messina, Catania, Syracus! April, Mai ©.

+ Val pumila (W.) Dufr., DC, Pari. Fl. Pal L, Guss.

* Syn.; Bert. Fl. It., * Caruel Nuor. Giorn. Bot. I., Rcbbi D.

Fl. 1404, Gr. God., trideniata Krok Willk. Lge., Fedia sphaero-

carpa * Guss. Prodr.

Auf sonnigen Bergweiden der Nebroden: Im Piano della

Battaglia di Petralia (Guss. Syn.); ausserdem nur nocfe bei

Palermo. Mai, Ja-ni Q. 1700 m.
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+ ^o^- oliioria (L.) Mnch. Guss. Syn. et Herb!, * Bert.

Ft. It.. DC. Pr., Rchb. D. Fl. 1398, Gr. God., WiUk. Lge. Fedia

oliioria Vhl. Guss. Prodr.

Von krautigen Stellen der Nebroden durch Gussone erhal-

fen (Bert, Fl. It.); aber Gussone's spater erschienene Syn. gibt

sie nur von Val Deii^pne, Caronia, Floresta and Francavilla an,

und auch in seinem Herbar fehlt sie aus den Nebroden.

Juni O.

Mai,

Val gibbosa DC. Prodr., * Bert. Fl. It., * Guss. Syn. et

* Herb!, * Caruel in Nuov. Giorn. bot. L, Todaro fl. sic. exsicc.!,

Fedia gibbosa * Guss. Prodr.

Auf den hociisten, sonnigen und steinigen Bergtriften der

Nebroden zwischen 1860 und 1970 n». : Auf der Spilze des

Pizzo dell' Antenna hauflg (!Mina!3, ob den Fosse di Palermo

gegen den Monte Scalonazzo hinauf!, am Piano dellaPrincipessa

(Gksparrini, Mina im Herb. Mina et Guss!), am Pizzo delle case

(H. Mina et Guss!, Bonafede!). April—Juni O- Fehlt anderswo.

Val car in at a Lois. Pari. Fl. Pal. I., Bert. Fl. Ir., Guss. *

Syn. et Herb!, Rchb. D. FL 1399., Gr. God., Willk. Lge. Fedia

carinata R. S. * Guss. Prodr.

Auf grasigen Weiden und Bergabhangen der Nebroden (und

anderer Berge Siziliens) von 600 bis 1500 m. haufig: Von Ca-

stelbuono gegen den Bosco hoch hinauf!, ai Monticelli und am
Gurgo di Cacacidebbi (Mina!); auch von Tineo in den Nebroden

gesammelt (Herb. Catania's!). April—Juni ©.

LXIV. Fam. Dipsaceae DC.

Dipsacus sylvesiris Mill. Guss. Prodr, Syn, et *Herb.!,

Bert. FL It., DC. Prodr., Gr. G., Willk. Lge., Rchb. 1397.

Auf Schuttplatzen, Rainen, an Bachufern und Strassengraben,

vom Meere bis 900 m, haufig: UmRoccella, Gangi!^ Castelbuono

(!, Mina im Herb. Guss.!). Juli, Aug. Q ©.

Cephalaria transsylvanica (L.) Schrd. Guss. * Syn. et

* Herb I, Bert. Fl. It. (non Sic), DC. Prodr., Gr. God, Scabiosa

transsylvanica L. Guss. * Prodr., Succisa transsylvanica (L.) Rchb,

1387. Meines Wissens ist ircmssylvanica L. auf Osteuropa be-

sohr3.nkt und ist daher wohl die Pflanze der genannten Autoren

davon verschieden und wahrscheinlich = AUionii Kerner 1871.
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Ich besitze leider die siz. Pflanze nicht und hatte zu Neapel

nicht Gelegenheit, die Ex. des Herb. Guss. tnit osteuropaischen

Exemplareii zu vergleichen.

Auf lehmigen, bebauten Often der Tiefregion: Bei CefaKi,

Roccella, Buonfornello und Collesano (Pari., Guss. Syn. et Herb.
!)

;

ausserdem in Sizilien nur noch bei Catania. Juni, Juli Of.

-f- Ceph, joppensis Coult. DC, Prodr., Guss. Syn., Bert,

Fl. It, (non Sic), Scabiosa joppensis Rch. Guss. Prodr. Supp.

An Zaunen auf lehmigen Feldrandern: Bei Collesano und

Buonfornello mit der vorigen und haufiger, als sie (Guss. Syn.),

um Buonfornello gegeniiber der Beberatura (Pocari Cat.) Un-

terscheidet sicli nach Guss, von der vorigen vorzilglich durch

geringere Pubeszenz, nicht begrannte Hilllblattchen (sie sind

sehr stumpf, rundlich, seidenhaarig) und abwechselnd grannen-

lose Kelchzahne. Juni, Juli O- Fehlt im ubrigen Sizilien.

Knauiia arvensis (L.) Coult. Guss. * Syn. et Herb.!,

* Bert. Fl. It. (aus den Nebroden von Guss.), * Todaro fl. sic.

exsicc,!, Gr. God., Scabiosa arvemis L, Guss. * Prodr., Presl

Fl. Sic. Prodr,, Rchb. D. Fl. 1353, Trichera calydna Presl FL

Sic, arrsmsis Schrad. Wilik. Lge.

Auf Bergweiden der Hochnebroden: Alia Colma grande.

Fosse di S. Gandolfo (Guss. Syn,), Monte Scalone (Porcari Cat.

und Herb. Guss,!) auf den sudwestlichen Abhangen des Monte

Scalonazzo von 1800 bis 1850 m, haufig!, oft in winzigen Exem-

plaren. Nur noch voin M. Cammarata aus Sizilien bekannt.

Juli, Aug. 24-, Kalk.

Knauiia integrifolia (L.) Bert. Fl, It,, Guss. Prodr, et

* Herb.!, Scabiosa integrifolia L. Guss. Prodr., Rchb, D. FL 1348,

hybrida All, (eine Varietat mit leierfdrmigen oder fiederspaltigen

Stengelblattern) Biv. man. I, Presl Fl. Sic Prodr., Rchb. D.

Fl. 1347, Knautia hybrida Coult DC. Prodr., Gr. God., Willk.

Lge, (NB. DC. halt irrig integrifolia L. fiir eine var. der arvensis,

wahrend sie identisch mit seiner hybrida ist) , Trichera diodon

Presl Fl. Sic

Unter Saaten, an Feldrandern und grasigen Abhangen bis

800 m.: Im Vallone unter Isnello (Porcari Cat,), bei San Gug-

lielmo ob Castelbuono (hier sowohl « gren., als ^hybrida] Herb,

Minal), Monticelli (Mina im Herb. Guss.!), April, Mai ©.
(Fortsetzung folgt.)
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Vergleichende Anatomie des assimilatorischen

Ge web esys terns der Pflanzeii. Von Dr. G. Haber-

landt. (Pringsh. Jahrb. f. w. Botanik. Baud Xlil. I. Heft,

mit G lithogr. Tafeln.)

Zahlreiche Autoreu habea den anatomischen Bau der Assi-

milationsorgane untersucht und beschrieben and somit ein rei-

ches literarisches Material tlber die Struktur dieser Organe ge-

schaffeo, so dass man auch von einem gescliickten Anatomen

nur ein compilatorisches Werk ervvarfen moclite, wenn er gegen-

wartig miteiner ^Vergleichenden Anatomie des assimilatorischen

Gewebesyatems der Pflanzen" vor das botanische Publikum

tritt. Haberlandt*s so betitelte Abhandlung wird jedoch kein

Leser als compilatorisclies Werk bezeichnen; man muss ihr

vielmehr etwas entschieden Originelles in der Durchfiihrung

zuerkennen. Die dem Autor eigene Geschicklichkeit inderDar-
stellung macht uberdiess die Lektiire der Abhandlung zu einer

angenehmen. Die Originalitat liegt darin, dass der Verf, mit

eiserner Consequenz die Idee ron der innigen Wechselbeziehung

zwischen Bau und l^unktion festhaU; hledurch gelangt er zu

einer Verfolgung des assimilatorischen Gewebesystems und der

zugehorigen Gewebe im Raume und somit zu einer Darstell-

ung dieses Systems, wie wlr eine solche bis jetzt noch nlcht

besassen. Die sogenaunte „Querschnittsanatomle" konnte na-

ttirlich dem Streben des Verfassers nlcht geniigen.

Die wesentlichen ilesultate dieser neuesten Arbeit Haber-
landt*8 sind folgende:

Zwei BauprinclpLen beherrschen die Struktur des Asslmlla-

tionsgewebes bei den hoher dlfferenzlrten Pflaazen. Das erste

Bauprinoip besteht in der Eiuschaltung von Membra n-

flachen und Wand en zura Zwecke der Oberflachen-
vergr sse rung; da Chlorophyllkorner dlese Plachen elns

nehmen, so bedeutet die Pliichenvergrosserung eine Verstarkung

des Chorophyllapparates. Sehr schone Beispiele liefern Blatter

von SambucMS nigra und Pinus syhesiris. Das zweite Bauprlncip

isfc die Ableitung der Assimilationsprodukte auf
mOglichst kyrzem Wege. Die Einschaltung der vom er-

sten Princip geforderten Falten und Wande hat parallel zur

Richtung der StofFwanderung zu erfolgea. Die Mannigfaltigkeit
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der diesbeziJglichen Coustruktlonen fdhrte den Verfasser zur

Aufstellung einer Reihe von Bautypen^ welche je nach dem Grade

der Arbeitstheilung bald mehr bald wenigerjeueszweitePrincip

zum Ausdruck bringen.

Bei Besprechung des haufigsten Typus erhalten die farb-

losen Scheidea der Gefassbiindel ihre physiologische Deutung

auf anatomifichem Wege. Sie sind die Strombahnenj welche

die Assimilationsprodukte aus den „Saininelzellen" des Schwamm-
parenchynis aufnehmen und aus dem Blatt fortleiten. Die hie-

bei stattfindenden Diffusionsvorgange sind bekanntlich in ihren

Einzeiheiten noch dunkel. Der Verf. erinnert bei dieser Gele-

genheit an die Untersachungen von de Vries^J iiberStoffwan-

derung. Uebrigens hat friiher schon Sachs^) gezeigt, dass in

jenen GefassbUndelscheiden wirklich zu gewissen Zeiten Starke

nachweisbar ist und die Annahme fiir begriindefc erklarfc, dass

die Starke in diesen Zellen von dem Orte ihrer Entstehung zu

dem ihrer Verwendung hin wandert.

Der Fes tigkeitdes Assimilationssystems dientjCine Reihe

mechanisch wirksamer Struktureigenthiimlichkeiteu {Cycas^

Raked), Als lokal-assimilatorische Zellen und Gewebe fuugiren

gewisse Theile von Driisenhaaren, Brennhaaren, die Schliess-

zellen der Spaltuffnungen,

Entv^icklungsgeschichtlich ist das assimilatorische

Gewebesystem sehrverschiedenartigen Ursprungs. Es kann aus

dem Cambium, aus dem Grundparenchym und aus der jungen

Epidermis hervorgehen.

So klar und schon ubrigens die Darstellung des Verfassers

ist, so erschelnt doch wohl in eiazelnea Punkten eine grosser©

Vorsicht in der Ausdrucksweise wiinschenswerth. Hieriiber

noch wenige Worte.

Durch den anatomisoheji Befund gelangt Haberlandt zu

der Schlussfolgerung, die Intercellularraume stiinden „iin Dienste

des Bauprincips der mOglichst raschen Ableitung" der Assimi-

Dabei ist; iedocli nur an daslationsprodukte.

mige Gewebe
im seitlichen

jedocli

ZU denken, nicht

Contakfc befindlichen

nur an

aber

schwam-
diean aie immer

Pallisadenzellen. Es

ist naralich nicht ganz korrekt, die Luftkanale des Pallisaden-

parenchvms als Schranken gegen die Ableitung in der Quer-

*3 Landw. Jahrb. herausg. von Kathusius u. Thiel 1878,

«J Pringsheims Jahrb. HI. (1863) S. 197. und S. 241.
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richtung in's Feld zu fdhren; denn einerseits kann von einer

„Ableitung" in dieser Richtung nicht gesprochen werden, da

eine allenfallsige Wanderung von einer Pallisadenzelle in eine

andere in Folge von Beleuchtungsverschiedenheiten keine Ent-

lastung dieses Gewebes zur Folge hatte; anderseits stehen einer

solchen Wanderung auch keine Schranken im Wege,

Die httbschen Figuren batten manchmal einer etvras aus-

ftihrlicheren Erklarung bedurft.

M5gen immerhin die Resultate Habevlandts, sei esdurch

ihn selbst, sei es durch Andere, spaterhin eine Erganzung oder

Correktur erfahren, das vom Verfasser Erreichte regt sicher

von Neuem an, im Gebiete der vergleichendeu Anatomie zu

forschen. Wer aber Anregung zu geben versteht, dessen Ver-

dienst ist unbestritten. Wes termaier.

\€
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liicheiies cubenseii a cl. Cffi. Wrifflit lecU.

Eine Anzahl Samnilungen, bestehend in Graphideen und

Pyrenocarpeen der ersten Series und in der ganzen spatern

zweiten Series, von 26—696 Nr., sch6n gesammelt und gut ver-

theilt, theilweise von Dr. Nylander bestimmt, liegen bei Prof.

Dr. MlUler in Genf (Boulevard des Philosephes Nr. 8) vor-

rathig und k5nnen daselbst zu 50 PVs. per 100 Nr. bezogen

werden.

Flora selecta exsiccata.

Premier fascicule (164 num6ros)
;
prix, avec Bui 1 e t i n , et

einballage : 25 fr. 85 cent.
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65. Jahrgang.

N?, 13. Regensburg, 1. Mai 1882.

Iiifialt-. P. Gabriel Strobl: Flora der Nebroden. (Fortsetzung.) —

G. LinapriGht: Neiie und kritische Laubmoose. — C. Warns torf

Neue deutsche Spbagnuraformen.

Flora der IVebroden.
Von

Prof. P. Gabriel Strobl

(Fortsetzung.)

Scahiosa maritima L. v. cc, Bert. Fl. It., DC. Prodr.,

Gr. God
J
Willk. Lge., Asterocephalus maritimus (LJ Rchb. D. Fl.

1364. Scahiosa grandiflora Scop. Guss. Prodr., Syn. et Herb.!

(Name fur die siz. Pflanze sehr unpassend, da die Bluthenk()pfe

immer klein sind), Columbaria mdgaris Presl FL Sic. Prodr,,

Scahiosa Columbaria Presl Fl. Sic, non L.5 var. (3 atropurpurea
(L). Gr. God., Willk. Lge. Bliithen schwarzpurpurn, aber die

Blilthenkopfe nicht grosser, als bei cc (ausser im Kulturzustande
!)

;

grandifl, v. c. Bert. Fl. It., Guss. Syn. et Herb.!, Scahiosa atro-

purpurea L. Presl Fl. Sic, Guss, Prodr., DO. Prodr., Columbaria

atropurpurea Presl Fl. Sic. Prodr., Ast&rocephalus airopfurpureas

Lag. Rchb. 1363. Nach Guss. Syn. kommt maritima L, in Si-

zilien gar nicht vor, was aber jedenfalls unrichtig ist, denn der

erste Standort in L. sp. pi. p. 144 ist Sizilien, ferner zitirt L.

Boccone sic, und schliesslich passfc Linn6's Diagnose (ausge-

nommen ^O") voUstandig auf eine in Sizilien gemeine Scafttose.

Gussone selbst gibt iibrigens zu, dass manche Exemplare der

siz. Pflanze mit der maritima des Herbar's Linn6's und Sudfrank-

Flora 1882. 13
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reichs (Monspelii L. sp. pi.) ilbereinstimmen. DC. Prodr. fiihrt

die siz, Pflanze »ls atropurpurea v. grandiflora mt, allein die

Bllithenkopfe sind stets klf^in; ebessowenipjistCvjoamGuss., wie

Willk. Lge. glwb^n, oinQ gronebliithige Varietftfc der maritima,

Scabiosa Cupani Gss. * Prodr. * Syn, et * Herb., mariima

L. Bert, FL It. (forma macnor), maritima t. ^^ grandiflora Boiss.

Willk. Lge., unterscheidet sich nach Guss, Syn. von mariima

durch langlich lanzettliche, §;es&gte, nicljt langliche oder ver-

kehrt eiformige, leieHftfntig-fiederspaltige-, gezahnt gekerbte

Wurzelblatter, sowie durch einfach lineare — nicht fiederspal-

tige obere Stengelblatter; am besten belrachtet man sie als

r 4

V

Bergform der maritima, ftir welche Ansicht die meist etwas

Q^^S^ye^^ BItithen, di^ starkere B^haarung der Wurzelblatter,

sowie die einfachen Blattformen und Gussone's Standorte, „leh-

mige, vom Meere entfernte Huge!" sprechen; tibrigens findet

man auch nahe dem Meere Formen der bekanntlich ausser-

ordentlich variablen maritima mit ziemlich einfecheu Wurzel-

blattern, uud umgekehrfc auch an vom Meere welt entfernt'en-

Standorten, selbat im Innera der Insel, solche mit leierformigen

Wurzelblattern, oder schwarzpurpurnen Bliithen, die doch auch

nach Guss. zu mariima gebOren mlissten. Der aiteste Name
filr die Bergform ist tibrigens angulaia Raf. Car, 1810 mit dem
Standorte ^Madonie" und einer wenigstens in Bezug auf die

BiS'ttej' yollkommen richtigen Begchreibung; wirklich gross-

bliitl^ige Ex. scbeinen in Sizilien zu fehlen; ich habe solche

^up dem Neapolitanischen.

4-uf trockenen, krautigen, sandigen oder steinigen Htigein

nahe dem Meere: var. cc gemein von Roccella und Buonfornello

bis Finale, am Fiume grande, auch noch um Castelbuonol, var,

atropurpurea um Buonforpello mit derHauptform (Porcari Cat.)

;

var. Cupani auf Hiigeln, Rainen, buschigen Bergabhangen, ron
F

etwa 100 bis 1200 m. sehr gemein: Bei Polizzi (Guss, Syn,),

Dula, Castelbqono, S. GugUelmo, Bocca di Cava, gegen Ger^ci,

Isnello, Polizzi, Gonato und Ferro^j Gangi, am M, Elia, im Bosco

Aspromonte (!, Herb. Mina!); geht aber auch bis zum Meere
hinab: Roccella, Cefalii (Herb. Guss.IJ. Die Hauptform blQht

M^i—August, y, Cupani Juni—August ^.

^cabiosa crenata Cyr. pi. rar. neap. fasc. I., * Bert. FJ^

It. V. ^ hirsuta * Presl FL Sic, Guss. * Prodr,, Syn, et ^Herb.,

Scabiosa coronopifoUa hirsuia * Bivona man. IIL, Columbaria ere-
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hata Presl Fl. Sic, Die kahle B*orm komiftt iti Sizilien nicht

vor und halt Guss, Sjn, die siz. Fflanze flir eitie fraglich v6r-

schiedene Art; sie unterscheidet sich nach ihm ausser durch

die Behaarung auch noch darch gr5ssere Blilthen, etwas ge-

zahnelten, nicht ganzrandigen Fruchtkelch mit stsirkerea Ner-

ven und (DC. Prodr.) mit langeren Borsten (letzteres Merkmal

lasst Guss. wiede:^ fallen). Todafo vereandte dahet in Fl. Sic.

exsicc. die siz. Pflatize Ah Oussonei Todarol Allein auch irh

KOnigreiche Neapel ; aus welchem CyriUo*^ Originalexemplare

stainmeiij findet sich nicht bloss die kahle Porui (z. B. Gargmo

Porta!), die tibrigens nicht ganz kahl ist, daher v. glabriu^cnda

Tenore Syll, sondern auch z. B. am Monte S. Angelo ob Castel-

lamare!, auf Capri Pasquale!, die rauhhaarige iB'orm und da-

zwischen alle Uebergange. Die Behaarung ist daher wohl nur

lokale Variation, wie so oft.

Auf Schutthalden, sandigen, steinigen Abhgingen und Kalk-

felseu der hoheren Wald- bis Hochregion (1300—1750 m.)

stellenweise in grosser Menge und Weitausgebreitete Rasen

bildend: zwischen Ferro und Pomieri, von den Favare di Pe-

tralia zum Salto della Botte empor und von da zum Passo della

Botte hinunter, Westabstttr^e ded Monte Scalene und Quacella,

Portella dell* Arena, hier tiberall gefnein!, Madonna delF Alto

(Mina Cat.); schon von Bivona, PresI und Guss. in den Nebroden

gesammelt. Juni, August tl. Kalk, Sandstein.

Scab, cretica L. Presl Fl. Sic, u. Ptodr. , Guss. Ptodr.,

Syn. et Herb.?, Bert. Ft It., DC. Prodr.

Auf schroffen, oft fast senkrechten Kalkfelsen vom Meere

bis 90(^ m,: Burgfels von Cefe-lil!, Bocca di Cava, Passoscuro

ob Castelbuono (!, Mina!), Felsw&nde umlsnellol^ an genannten

Punkten sehr geraein, aber meist unerreichbar; Kulia (Oat,

Mina). Mai—Juli H. Kalk.

XLV. Pam. Compositae L.

A. Corymbifercte Juss*

Eupatorium cannabinum L. Presl PI. Sic, Guss. Syn. et

Herb.!, Bert. Fl. It. (non Sic.), DC. Prodn, Bchb. D. tl I 1,

Gr. God., Willk. Lge.

i

13*
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An feuchten Stellen, besonders an Bachen, Graben und
zwischen Buschwerk vom Meere? bis 1340 m. sehr haufig: Um
Dula^ Isnello, Polizzi ! j Ponte secco, S. Guglielmo, Scunnitu

(Mina!); hochster Standort; Passo della Botte (1340 m.)! Juli

August 01.
,

. /

.i

\

Adenostyles nebrodensis mihi fl, nebr. exsicc! Cacalia

dlpina Ucria hort. Pan., non L. Cacalia macrophylla Ten. , non

MB., Adenostyles hybrida *^ Guss. Syn. et^Herb.!, DC. Pr. partim.

Die Pflanze der Schweiz und Dauphin6 ist nach Gren. God. u.

Rchb. nur eine Varietat der leucophylla Rchb. und nach DC.

selbst nur durch oberseits ganz kalile und unfcerseits spinnwebige

Blatter und am Rticken flaumige Anthodialblattchen , sowie

durch 12—ISbluthige KOpfchen von ihr verschieden. Bertoloni

FL It» beschreibt die leucophylla der Piemonteser Alpen als

grauflockige Pflanze mit nierenformigen, mittelgrossen, unten

schneeig zottigen Blattern und eiformigen Hiillblattchen, auch

ist sie kleiner, als alpina und albifrons] das alles trifft bei der

Pflanze des Madoniengebirges nicht zu; denn diese ist grosser,

als beide, hat kolossale, herzformige Blatter, die oben kahl,

unten aber nur zerstreut flaumig oder fast inehlig sind, so dass

sie ohne nahere Besichtigung ganz kahl und griin erscheinen,

endlich sind die Hiillblattchen nicht eiformig, sondern langlich

liaeal. Dieselben Differenzen zeigt tewco/?%fla Gr. G., nurnennen

diese Autoren die HuUblattchen lanzettlich, nicht eiformig. Die

Abbildung der leucophylla in Rchb. D. Fl. 3 zeigt fast nochmal

so kurze, aber breitere HuUblattchen, als nebrodensis besitzt,

denn dort erreichen sie nicht die Halfte der Bliithenlange und

kaum die Halfte des Pappus, bei nebr. aber fast die Lange des-

selben und ^/^ der Bluthenlange. Am nachsten steht der nebro-

densis wohl pyrenaica Lge, Willk, Lge.: letztere unterscheidet

sich aber nach der Beschreibung durch nicht grob und buchtig,

sondern subtiliter gezahnte Blatter, deren Basilarlappen eine

nur schmale Bucht bilden , ferner durch geohrte Blattstiele,

12—14, nicht 8-lObluthige Kopfchen, lanzettliche, kahle, nicht

lineallanzettliche, flaumhaarige Anthodialblattchen, deren Zahl

nicht 8—9, wie bei pyrenaica^ sondern meist nur 6 betragt.

Exemplare sah ich nicht; nach Costa fl, cat. ist sie nur eine

griin- und kahlblattrige Varietat von albifrons.

An schattigen Bachrandern der Nebroden zwischen 1400

und 1600 m.: Am Passo della Botte haufig!, den Wasserfallen
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entlang hoch hiaauf !, alF acqua del canale (Guss. Syn. et H erb. !).

Juli, August 2f. Kalk, Findet sich nach Guss. noch iin Nea-

politanischeu.

Petasites fragrans (Vill.) Presl fl. sic.,. Bert. Fl. It., Gr.

God., Rchb. D. Fl. Tfl. 5, Tussilago fragrans Vill. Biv. L, Guss-

* Syn. et * Herb., Nardosmiafragrans Rchb. DC. Prodr. Petasites

officinalis Ucria „Madonie ai Favari" gehort wohi auch hieher,

da jede andere Art ausser fragrans in Sizilien fehlt.

In feuchten, schattigen Thalern; Bei Castelbuouo (Guss,

Syn.), Madonie (Herb. Guss.!). Febr. Marz n.

Tussilago Farfara L. Ucria, Guss. Syn. et Herb.!, Bert.

Fl. It. (non Sic.), DC. Prodr., Rchb. D. Fl. Tfl. 13, Gr. God.,

Willk. Lge.

An feuchten, lehmigen Abhangen uud Wegrandern (Siziliens

und) der Nebroden vom Meere bis 900 m. sehr haufig: Von
Cefalu nach Finale, von Geraci bis Gangi!, tim Dula und

Castelbuono tiberall (!, ^Mina!), noch ai Monticelli (Bonafede!).

Janner—Marz ^.

Bellis sihestris Cyr. Presl Fl. Sic, Guss. Syn. et * Herb.
!,

Bert. Fl. It. (non Sic), DC. Pr. p., Gr. God., Willk. Lge., Rchb.

D. Fl, 28 I u. II. Variirt allerdings bedeutend in der Grosse

und Blufchenfarbe (weiss bis rosenroth), unterscheidet sich aber

von perennis konstant durch robusteren Habitus, dickere, an der

Spitze nicht verdickte Bluthenstiele, grossere Bluthen, durch-

wegs rauhhaarige Achauien, und langlich lanzetfcliche, allmahlig

in den Blattstiel verschmalerte, steifere, starker behaarte, dunkel-

griine Blatter.

Auf sonnigen, buschigen Weiden und Bergabhangen fast

vom Meere an bis 900 m. sehr haufig: Am Monte S, Angelo

u. Elia ob Cefalu, gegen Finale, ron Gangi bis Geraci tiberall,

um Castelbuono und aufwarts gegen Bocca di Cava und Monti-

celli! Sept., Mai 2(..

Bellis perennis L. Guss. Syn. et Herb.!, Presl Fl. Sic,

Bert. FL It. (non Sic), DC. Prodr,, Rchb, D. Fl. 27 VI; Gr,
^

God., Willk. Lge. Die meisten Pflanzeu der Nebroden und des

Aetna sind ziemlich rauh behaart, stengellos, die HuUschuppen

etwas langer, schmaler und spitzer, als anperenmsNordeuropas,
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der Strahl bald weiss, bald roth, Ofters sogdr auf derselben

Pflanze rere.chiedenfarbig, die Blattform bald normal, bald mehr
lanzettlich und der Blattstiel dann verlelngert; in den Achanien

ist keine Diflferenz, sie sind zerstreuthaarig, nicht dicht und

lang steifbaarig, wie bet sylvestiris. Manchmal treibld^r Wurzel-

9to.ck beblatfcerte Stengel und solcbe Exeoaplare reprasentiren

die 8,cibte Bellis hybrida Tenore Guss. Syn. et Herb.!, Bert.

Fl. Itypermnis var. catUescem Lge. Willk. Lge.; keineswegs ist

hybrida^ wie DC. Pr. und Hchb. D. Fl. 28 UI, glauben, eine

Varietat der $ilvesiris Cyr. Sie kommt zerstreut unter den weit

zahlreicheren stengellosen Ex^tnplaren vor, die sich aber gleich

ihr noch durch Behaarung und Htillsclmppen von der Normal-

forna unterscheiden. Letztere, die sich charakteriatrt durch

ziemljich bi$ gan?i kahle Blatter und ziemlich breite^ atuinpf©

klirzere Htillschuppen, flndet sich in Sizilien sehr seUen und

nur in den Niederungen, bQS. Palermoa und Catajaias!, auch

Uebergangsformen mit kahlenBl^^ttern und spitxenHulIachuppen

Oder mit breiten, stuuapfen HuUsohuppen und reichbehaartea

BJftttern sind eine Seltenheit! und es scheint daher hybrida Ten,

die nach Guss. undTenore ausser durch Caulescenz auch durch

stfirkere Behaarung und spitzere Anthodialblattchen sich aus-

zeiohftet^ als s^dliche Paralleifornv aufgefasst werden zu naiissen,

die, sich, gleich der per&mh wieder gliedert in stengelloae und

8teng.eltrei,bepde Abarten.

Auf Weiden, "W^iesen, an Wegen und krautigen Bftcgabhaugen

vQiw Meece bis 1870 m. sehr gemein: cc genuina jedoch in njit

deutachen Ebcemplaren vollstandig identischen Ex. nur ob Ca-

stQlbuoao bei Pas^qscuro beobaohtetl^ Ueber^ungsformen eben-

falls nur sp^rlich um Castelbuouo!, von hybrida hingegen so-

wohl forma acatdis^ als auch f. caulescens sehr verbreitefc um
Castelhuono his zumBoscolj am. Monte Scalone, Pizza della case,

ixxk Valle della Juntera, Piano della Simbria (Herb. Mina!), am
Pasao della Botte,, in Waldern aber Isnello (!, Heldreich in

Guj^, Sjfjj. als hAjbr,)^ sogar noch in den Fosse di S. Gandolfo

(1850 m.) und hoher!

Bell. (imkHa L. Presl Fl, Sic,, Guse. Syn. et *Herb,!, Bert.

FU It. (^^nSicO, DC. Pjodr. ala(m»waL. und den/otoDC., Rchb,

D, Fl.. 37 I—V, Gr. God., WiUk, Lge.

Auf "W^deijL und krautigen Abhangen der Tiefregion bis

5Q0 m» gemein, besoudexa am Fium,e grandei, um Cefalti, ffinale
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und Castelbucmo (! Mitia!); ilddh iinfer der Bb6ca di CAVSt

(600 m.). November—Mai*2 ©.

+ Erigeron canadense L. Guss. &yti. Addv et HerbJ^ DC.

Prodr. , Bert. fl. It. (non Sic), Todar© fl, sic. exsicc.!', Rchb.

D. Fl. 26 r, Gr. G., Willk. Lge.

Schon in mehreren Gegenden Siziliens, besonders am Etna

verbreitet, in unser Gebiet jedoeh , wie es scheint, noch nicht

eingedrungen. Sept., Oct. Q,

Conyza ambigua DO. fl; fr. 1805 u. Prodr., Guss, Syn. et

Herb.!, Gr. God., Willk. Lge. EH^erofi MfoUum W. (zwischen

1797 und 1810, alter? Band III, Datum /ehlt), Bei*t. FL It. (mti

Sic), Rchb. D. Fl. 22 II. Dimorphantes ambigua Presl Fl. Sic.

An Wegetj, Raiaen und auf trockenen Fetd'e^n: UiSi^C&stel-

buono und Dula, bei der Flom del Rosavio (!, Mina!); Juli,

August O.

Pulicaria sicula (L.) Mor. Rdhb. D. Fl, 43 I, Gr. God.,

Willk. Lge,, Conyza sicula W. (S'Uss. ^ &yti. et * Herb.!, Dimof-

phanles sicula Cass. Presl Fl, Sic, Jasonia sicula DC. Pr. var.

a discoidea (Cass.) DC, sicula DC* Ber<. Fl. It^ (non Sic).

Anf feuchten, fliedrigen FeIdem der Tiefregion: Bei Collfi-

sano (Guss. Sym}j an*Fiume gl'ande bei Ro<Jcella (Herb* Gu^J).
Juli, Oct. Q.

Pulicaria dysenterica (L.) G^rtn, Guss. Syn. et Herb.!,

DC. Prodr., Rchb. D. Fl, 42 I, Gt. God,, Wr?Ik, Lge., Inula dy-

senterica L., Bert. Fl. It. (non Sic).

An feuchten Stellen, besonderd B^-cheil, Graben, sowie in

Nusspfianzungen fast vom Metbre an bis 1000 m. ausserst gemein,

zumal von Cefalti nach Castelbulono, unff l>ala, Goriata, Pa-

lizzi bis zar Piet^ etc! Jani, Sept'. ^,

Pul. odora (L.) Rchb. D. Bl. 41 II, Guss. Syn. et Herb.!,

DC. Prodr., Gr. God., Willk. Lgei. Inula odora L. Bivona !,

Presl Fl. Sic, Bert. Fl It.

An sonnigen, krautigen Abhangen, in Waldblossen, Oliven-

und Kastanienhainen vom Meere bis 800 m. sehr gemein, z. B,

um Cefalti, Finale, Castelbuono, von da nach Liccia, GeracI,
k
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Dulalj iu deu Castagnott di San Pietro und di Polizzi, bei S.

Guglielmo und Pollina a Chiarfa (Herb, Mina!). Jiini, Juli :4»

Imda) Guss.

Syn. et Herb.!, Rchb. D. Fl. 42 HI. Sehr ahnlich der vulgaris

Grtn., aber viel dichter spinnwebig behaart^ Blatter schmaler,

dicht kerbzahnig, K5pfchen kleiaer, schmaler, fast sitzendj An-

thodialblattchen dichtdriisig und steifhaarig, Strahl noch kilrzer.

Von Sm. auf Greta entdeckt und als ^ ? angegeben (Fl. Gr.

Prodr. pag. 182), in Sizilien sicher einjahrig!

Auffeuchten, sandigen Meerufern
,
jedoeh nur ausserhalb

und an der Grenze unseres Gebietes bei Termini (1, Herb.

Guss,!}, etc. Juni, August Q,

+ Inula Conyza DC. Prodr,, Rchb. P. Fl. 32 I, Gr. God.,

Willk. Lge. Conyza squarrosa L. Guss. Syn. et Herb,!, Bert.

Fl. It.

An Zaunen, buschigen und waldigea Bergabhangen gaaz

Siziliens (Guss. Syn.), in unserem Gebiete nur am Passo della

Botte, 1340 m; (Porcari Cat.). Juni, Juli Of.

Inula montana L. Biv. cent, I, Bert. Fl, It., PreslFl. Sic.,

DC. Prodr., Rchb. D. Fl. 34 I, Gr. G., Willk, Lge. u. var. ca-

lycina Guss. * Syn. et * Herb.!, Pulicaria calycina PresI del,

prag,. Inula calycina Presl Fl, Sic. et Herb.! (im H. Presl liegt

calycina nur vor von sonnigen Stellen Aprutiens aus dem Konig-

reiche Neapel, es fehlen also Ex. aus Sizilien, wenn nicht efcwa,

wie wahrscheinlich , die betreffende Etiquette verloren ging).

Inula montana L. Bert. Fl. It. p. und Rchb. D. Fl. 34 II? Die

ausseren Hullblattchen sind 1 anger, als bei der Hauptform, un-

gefahr halb so lang, als der ganze Htillkelch, auch sind sie

breiter, stumpfer, schneeweisszottig, wodurch sie von den inneren

bedeutend abstechen und gehen auch nicht so allmallig in die-

selben iiber, wie bei montana] die inneren sind verhaltniss-

massig ktirzer, als die von mmt.y an der Spitze purpurn oder

purpurrandig ,. der Strahl langer und intensiv goldgelb. Alles

tlbrige wie bei monianaj zu der sie vielfach Ubergeht und daher

nur als var. derselben betrachtet werden kann. Presl selbst

gibt beide in Sizilien an, doch fand ich keine mit der Haupt-

form vollkommen stimmenden Exemplare.
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Auf sonnigen j felsigen oder steinigen Kalkabhclngea und

Triften der Nebroden von 1200 bis 1950 m. sehr haufig: Petra-

lia soprana alia Torre, Pietd, Monte Scalone!, Pizzo delle case

(Herb. Mina und Guss.IJ, Piano Principessa (Mina Cat.), ob dem
Piano della Battaglia, am Pizzo della Canna, Monte Quacella,

ob dem Passo della Botte!, Timpa della Colla diPolizzi (Herb.

Guss,!); steigt bis za den hochsten Spitzen : Pizzo Palermo und

Antenna! Juni, Juli ^. Kalk.

(Fortsetzung folgt.)

Sfeue und kritische lianbmoose.
Von G. Limpricht.

Mtypnum fMjint^nobiumJ styt*iacuwn n. sp.

Z witter ig. — In ausgedehnten, niedergedriickten, weichen

Rasen von schmutzig-griiner
,

gelbgriiner oder goldbraunlich-

griiner Farbung.

Stengel fadenformig, sehr diinn (052mm. dick) bis 8 cm. 1.,

niederliegend, nicht wurzelnd^ fast einfach oder mehrmals ge-

theilt, abwarts von Blattern entbl5sst; Aeste unregelmassig,

diinn und schlaif, nicht wurzelnd. — Blatter locker gestellt,

allseits aufrechfc-abstehend, fast IMelartig-hohl und schwach

langsfaltig, aus fast herzformiger , wenig herablaufender Basis

oval, allmahlich zu einer etwas zuriickgebogenen lanzettlichen

Spitze verschmalert ; rings flach und ganzrandig ;Blattrippe kraf-

tig, gabelig, der langere Schenkel bisiiber die Blattmitte; Blatt-

2 e lien oben mehr rhombisch, in der Blattmitte etwas geschlan-

gelt, fast spindelf5rmig, doch verhaltnissmassig imraer kurz und
weit (hochstens 0,033 mm. 1, und 0,008 mm. br.), am Blattgrunde

rhombisch-hexagonal 5 in den Blattwinkeln rectangular, doch

Die dicken Bliithenknospen wurzeln

an ihrer Basis und enthaken beiderlei Geschlechtsorgane, doch

die jeder Art unter sich gesoiftert und von eigenen Hullblattern

umschlossen, daher junge Bliithenstande oft scheinbar rein mton-
lich; entfaltet man sie jedoch, so zeigen sich im Innern die

jungen Archegonanlagen, umschlossen von den noch wenig ent-

wick'eltenPerichatialblattern. AlleHullblatterrippenlosundlocker-

zellig; die innern Perichatialblatter aufrecht, verlangert lan-

zettlichj plotzlich in eine massig lange Spitze ausgezogen.

Kapselstiel iiber 1 cm. 1. und 0,15 mm. di^k, Kapsel

nicht ausgehohlt.
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ttbergeneigt ; Deckel hoch kegelig, roth. Der Ketpseflftngs-

schnitt zeigfc zwischen Deckel und Urne allevdings zwei grOsstei'e

Zellen, die sich wahrscheinlich zam Ringe ausbildefl werden,

doch Ijasst sich. dessen Natur, wie die Beschaffenheit des Peri-

sfcorns und der Sporen erst an v5llig reifen Kapsein feststellen.

Sporenreife wahrscheinlich ert im Herbst.

In derUmgebung von Schladming in Steiermark an

vier Standorten selmmtlich durch J. Breidler entdeckt: an zreit-

weise tiberflufcheten Felsen am Nordabhang der Liegnitzhohe
bei 1800 M. mit Blttthen am 30. Aug. 1877; in einem Tumpel
im Giglachthale bei ca. 2000 M. mit Bluthen am 30. Aug.

1877; an Steinen im Bache dei& Eisenkares c», 2000 M. mit

unreifen Kapsein am 29. Juli 1869 und am Nordabhang des

Schiedek gegen die Patzenalm ca. 2000 M. am 1, Sep-

tember 1880.

Diese Species hat bereits eine Vorgeschichte. Freund

J. Breidler, sandte mir die ersten Exemplare davon als Lim-

nobium palustre pi, 5? dioecisch? und theilte mir mit, dass Ju-

ratzka 6ie seinerzeit fUr Hypnum palustre, Schiraper dagegen

filr ein ihm unbekanntes Limnobium erklart habe, von dem er

zweiflCj dass es zu H, palustre gehore.— Diese neue Art ist vot

Allem durch die androgynen Bliithen charakterisirt. Sie besit^t

eine gewisse habituelle Aehnlichkeit mit Hypnum palustre^ zeigt

jedoch darchschnittlich kttrzere und weitere Zellen, niemals

ausgehOhlte Blattwinkel und eine constant starkere Gabelrippe.

Von schwficheren Formen des Hypnum cochlearifoUum ist siediirch

die Form und Zuspitzung des Blattes leicht zu unterscheid'en.

Etivnnahiuwn c^chlearifnlinni. Venturi in Erb. eritfcog.

Ifeal. Serie II. Fasc. X. (1871); Hedwigia 1872 p. 7ft — Von
dieser Art (me von mancher andern) hat Schimper itt der*

Synopsis Ed, 2 (1876) uberhaupt keine Notiz genommeii und

dieehulb beeehrieb er ]. c. p. 778 eiue hieher geh^rige, vS'llig

sterile Pflanze aus den Pyrenaen%.ls Hypnum Goulardi Schirmp.

n. spv — Venturi selbst hat zWftr in „Bryineae ex regione' ita*

liea TiroHs, Tridentina dicta," Revue Bryol. 1879 p. 62 den

Sclnimper'schen Namen vorangestellt (alsDruckfehlerstehea hiei'

H. Gomwdii und codikariforme) \ allem der Name Hypnum cocfdeori^

folium besit-at die Pirioritatj zudem beschreibt Venturi 1, c. be^

rcHs die fruchtende Pflanze. — Weil nun Geheeb in floftt

1$&1 p. 296 die Enftcteekungr des Hypn, Goulardi ScUrnfip. fffr
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antschlaiid durch Breidler puhlidrt, hieit ich ea to Jteifc-

3Hiass, Vorstehendes zur Sprache zu bringen, damit sich der

ilsche Name nicht erst embiirgert. Geheeb bemerkt 1. &,

lass er an deo Breidler*schen Exemplaren voni ^Keeskar*^

5 Blttthen beobachtei habe, wonach die Pflanze dioecisch sein

wurde; allein sie ist monoecisch, wie es bereits Venturi
in dor Diagnose angiebt. Die E^emplare im Erb. crittog. Ital.

sammelte Venturi in den Hochalpen von Rabbi in Tyrol. In

meinem Herbare liegt diese Art noch: ran der Neunerspitz bei

Innsbruck leg, Venturi, von derlnzinger AIpe am Eo«»kogei

bei Innsbruck leg. F. Arn old (ex Herb, Jiwrataika), votn Kee^fckar

im Obersubbachthal, Pinzgau, leg, J. Breidler und auis dem
Gnadenthal bei DSllach in Karntken leg. X Breidler.

Birachytheeiutn Ventt^v'ii Warnst , Flora 1881

n. 34 — In J. Milde, Bryologia Silesiaca (1869) ist eine Be-

merkung zu BrachyOimum popukum Br. u. Sch. durch ein Ver-

sehen beim Drnck nicht an die rechte Stello p. 335, soadem
erst p, 336 hinter Brachytbedum phmosum zu stehen gekommen.
Hatte der Autor des Br. VmiurU von dieser Bemerkung Notiz

genommen und die Diagnose von Brachyihecium amomwm Mild e,

Hedwigia 1869 n. 4 verglichen, so ware ihm wahrscheiniich

nichfc entgangen, dass die Charaktere seiner aeuen Art mit den^n

der M i 1 d e 'schen Species zusammenfal len. Br. Vmlurii soil

allerdings nach der Beschreibung stark geripp te innere
Perigouialblatter besitzen , allein in der Probe vom Origiaale

aus der Hand des Autors finde ich die inneren Perigonial*

blatter vdllig rippenlos* — Milde nannte, indem er slob

derAnsicht von Juratzka anschlossj seine Pfianze 1. c. Bryol.

Sil. eine kritische E'orm von Bradiyfhedum po^fmkum Br. u, Sch.;

eine gleiche Form (denn congruent sind selbst zwei Individuea

derselben Art niemals) ist Brachyihemum Veniurii, und wenn ich

auch beide Pflanzen als dem Formenkreise des Brachythecitim

populmm Br. u. Sch. zugehOrig betrachtej so ist diese Art noch

lange keine Collectivspecies im Sinne der Warnstorfschen BToao-

graphie dec Sphagnen,

J9#er4ei^fttf>ffi e^wpPmtm Schimp. Bjsx. Ed. II, p. 9?

iiberliess mir seineraeit der Entdeckeif Dr. A. Sauter, im: Ori-

ginal, das rtur aus wemge» Stengelchen besteht, zur Untersuch-

ung. Basselbe zeigte mir keino verwafidtsebaftliche- Beziehung

zu^ Bkrmmm lmg^6lmm^ wmaW d^er Autor »eitte Art rergfeJcItt,
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so&dern eine Form von DicraTwdontium drdnatum Wils. , eine

Ansicht, die sich schon aus der Vergleichung der beiden Dia-

gnosen ableiten lasst. Hiermit tibereinstimmende Exemplare

fiammelte auch J. Breidler am klassischen Fundorte.

Roeoflstifrttfffnpapillosun% Kiadberg ;Wai*nstorfin
H ed wi gia 1881 n, 11. Hier bleibt es nach dem Texte der Publi-

kalion unentschieden, wer eigentlich als Autor verantwortlich ist

Diese als ^ausgezeichnete Specie s^^ angekiindigte neue

Art, welche ein Mittelding zwischen Racomitrium patens und R.

sudetimm darstellen soil, ist nach der inir vorliegenden Probe

vom Originale Grimmia elatior Br. u. Sch. in der sterilen Form
wie sie an verschiedenen Standorten in den Sudeten, ferner an

der Babiagora, in Schottland und Norwegen, aber auch in den

Alpen an stark exponirten Felsen auftritt. Schon in der Kryptfl.

von Schl. I. p. 160 machte ich darauf aufmerksam, dass diese

Species 2 verschiedene Formen zeigt, und auch in der friiheren

Litteratur finden sich diese Verschiedenheiten angedeutet;

Schimper vergleicht diese Art mit Grimmia Schultzii^ C. M U V I e

r

jedoch mit Grimmia funalis] C. Hartman betrachtete sie friiher

als G. ftmalis * elatior und De Notaris in Syllab. n. 333

unterschied sie als Grimmia funalis robusta, Dem entsprechend

nahert sich diese Pflanze bald niehr der Gr. Schidtzii (in dieser

Form fruchtet sie in der Kegel), bald mehr der Gr. fmialis, und
in dieser Form kenne ich sie nur steril. Die Moglichkeit, dass

beide Formen specifisch verschieden waren, erscheint mir aus-

geschlossen. Ueber einige Unterschiede der Grimmia elatior

hat sich die Mooslitteratur bisher ausgeschwiegen, wodurch sie,

wie es scheint, die Aufstellung von Racomitrium papillosum ver-

anlasst hat. — Gr, elatior besitzt namlich in dem oberenTheile

des Blattes eine 2schichtige, bei unsern schlesischen Ex. sogar

3 und 4schichtige Lamina (daher die Undurchsichtigkeit des

Zellnetzes) , die in dem verdickten Theile beiderseits, wie die

im Querschnitte ovale Blattrippe mit halbkugeligen Papillen

(Auftreibungen des Lumens der Zelle) besetzt ist. Bei den

fruchtenden Ex. aus den Alpen erstreckfc sich diese Verdickung

auf einen kleineren Theil des Blattes, und die Cuticula ist in

der Kegel glatt; allein es liegen mirFruchtex. vor, welche jene

Papillen ebenfalls zeigen, weshalb ich die ,schvv-arzgrune, meist

sterile Form Schlesiens und des nordlichen Europas als Var.

pseudofunalis betrachte. — Die Zahne desPeristoms von Gr. elatior
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hat Schimper Syn. ed. IL p. 259 in der begleitenden Note
richtiger beschrieben als im Text der Diagnose. — Bei Qrimmia
SchuUzii fehlen jene Papillen ganz und im oberen Theile des

Blattes sind nur die Rander 2 und 3 schichtig. — Bacomitrium
palms hat am Rticken (an der Unterseite) der Blattrippe 2 u.

3 auch 4 Langslamellen , und auch Racomitrium papillosum soil

einen ^Nervus lamellosus'' besitzen; doch zeigen die Originale

davon keine Spur, sondern die Blattrippe gleicht der von Gr,

elatior voUstandig, Es ist zwar gebrauchlich geworden bei ge-

wissen Grimmien von einer gefurchten Mittelrippe zu sprechen,

allein wir wissen alle genau, dass in diesen Fallen die Blatt-

rippe thatsachlich keiae Furchung besitzt, sondern, dass der

helle Streif, welchen das ausgebreitete Blatt bei durchfallendem

Lichte in der Mediane seiner Rippe zeigt, eine andere Ursache

hat. — Bei R, patens nnd sudeticum haben die Blatter eine ein-

schichtige Lamina, doch sind die Blattrander im oberen Theile

des Blattes bei der ersteren Art 2 und 3 schichtig, bei der letz-

teren zuweilen 2 schichtig. — Gr, fwnalis zeigt keine Papillen

und nur die oberen Blattrander sind 2 schichtig. — Die Papillen

von Racom, protmsum hat seinerzeit bereits Lorentz beschrie-

ben. Bei Racom, canescens sitzen die Papillen auf dem Lumen
der Zellen, bei Grimmia anomala Hampe hingegen auf dem
Lumen und auf der Zeliwand.

Grimmia elatior^ forma subinermis asperula (S a n i o) G e h e e b,

Beitrage zur Moosflora des westl, Sibiriens (Flora 1879 n. 30),

seinerzeit von Geheeb als Racomitrium asperulum zweifelsohne

dieselbe Form, welche zur Aufstellung des R, papill osumVevan'

lassung gegeben hat.

Nene dentsche Sphagaamformen.
Von C, Warnstorf.

Obgleich meine vor eiaem Jahre erschienene Monographie

der europaischen Torfmoose, besonders hinsichtlich der Artbe-

grenzung in der Gattung Sphagrmm von Seiten einiger Bryologen

den lebhaftesten Widerspruch hervorgerufen, so freue ich mich

dennoch, constatiren zu kOnnen, dass dieselbe zum weiteren

Studium dieses polymorphen Genus angeregt und deshalb mei-

nen Erwartungen entsprochen hat, Anderseits muss ich sagen,

dass die im Laufe des verfiossenen Jahres erschienenen Pub-
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llcaticmcn tlber Torfmoose und Recensionen meltiei* Arbeit

mkh in meinen Ansichten nicht nur nicht schwankend gemachtj

sondern die neu entdeckten Fornien und Originaltypeiij Welche

i<A utttersuehen konate, dieselben nur befestigt haben. Dies gilt

besonders von dem Verhaltniss, in welchein z. B. Sph, motk

Sullir, 2U ^8^. Miilleri Schpr., Sph. intermedium Hoffm. zu Sph,

CHSpidatum Ehrh. und Sph. mbsemndum N. v, E. zu Sph. laricimm

R. Spruce stehen. So wie ich mein Urtheil durch Entdeckung

neuer Thatsachen zu modificiren genSthigt bin, werde ich das

rttckhaltlos thun und mich offentlich darilber aussefn. Vor-

i&ufig werde ich neue/mir bekannt gewordene Sphagnumfovmen

von Zeit zu Zeit in diesen Blslttern besprechen, um so auf's

Neue immer wieder Anstoss zur weiteren Beobachtung der

Torfmoose zu geben.

1. Sph amtifolium Ehrh. Var. polyphyllum m*

In dichten, oben griinen oder blass-r5thlichen5 unten aus-

gebleichten Rasen. Pflanzen ziemlich kraftig und dicht beftstet.

Obere Aeste meist kurz, abstehend oder bogig aufstrebend, die

unteren viel langer und nach der Spitze verdttnnt. Ihre Blat-

ter ziemlich gross, mit zahlreichen Poren. Stammblatter dicht
gedr&ngt, sehr gross, aus breiter Basis nach oben etwas

verschmaiert, hier am Rande umgerollt und die gestutzte Spitze

gezahnt, obere Hyalinzellen meist zart fibros, sehr selten ganz

ftiserlos, Rinde mit undeutlich hervortretenden Poren.

Im Rohrmoos in Baiern im Sept. 1881 von Dr. Holler
gesammelt.

2. Sph, acuHfoUum Ehrh. Var. albescens Schliephacke in litt.

. Rasen dicht, oben weisslich, unten schmutzig braunlich;

Stengel dicht beastet; Aeste ziemlich kurz und abstehend; Ast-

blatter klein, aus breitovalem Grunde in eine kurze,

ges tutzte und gea ah nte Spitze verlaufend, sehr poros. Stamm-

blatter mittelgross, aus breitem Grunde nach oben gleichmassig

verschmalert und deshalb einem gleichschenkeligen Dreiecke

nicht unahnlich, die gestutzte Spitze gezahnt; Hyalinzellen faser-

los, selten im oberenTheile mitzarten Andeutungen von Fasern.

Rinde porenlos.

Bei Waldaiu unweit Osterfeld (ThGringen) an der Heide-

mtihle auf feuchtem Heidelande im October 1881 gesammelt

von Dr, Schliephacke.

3. Sph, acuiifotium Ehrh. Var. Qerstenbergeri m, (Sphagnoth.

europ., Nro. 56.)
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Bum dicht, oben grtin, naoh unten ausgebleicht und grau.

StarambMter raittelgross , aus breiter Basis nach obea be-

deutend verschmalert und hier am Rande etwas

rolU; Spitee gestutzt und gezahnfcj gewdhnlich bis znt Mitte

zart fibrds und por^s^ selten ganz faserlos; Aeste weaig
yerlSngert, meist wagerecht abstehend Oder etwas
zuruckgebogen; ihre Blotter mittelgross , ei-lanzettlich , die

Schlauchzellen dicht nut Chlorophyll angefiillt, an der breit

gestutzteu Spitze gezahnt, 5 Katzchen in der Regei grtin,

seltener biasg-rdthlicli,

Der Var. qdnqmfarium Braithw. nahestehend; doch besit^t

letzfcer^ br^itere, fcilrzere, dreieckige Stammbiatter und die

Astblatter stehen deutlicher 5reihig.

Bei Dresden in der Dresdener Heide im December 1881

von C. Gerstenberger gesainmelt

4 Sfh^ variabih m. Var. inknmdium Hoffm. S, longifoUttm m.
Pflanzen kraftig, uatergetaucht; Rindeazellen einreihig, vom

Holzcylinder fast nicht zu unterscheiden, daher scheinbar
fehlend. Abstehende Aeste sehr rerltogert und amEnde ver-

dUnnt; Blatter feucht abstehend, trocken anliegend oder etwas

spariig, wenig oder nichtwelligverbogen, sehr lang-

lanzettlich, in der SpitzenurmitChlorophyllzellen.
Blatter der h^ngenden Aeste mit zerstreuten, aber deutlichen

kleinen Poren. Stammbiatter breit-dreieckig, zuge-
spitzt und faserlos.

In der Tracht von eineni kraftigen S. mspidaium nicht zu

unterscheiden 5 wegen der Form der Stammbiatter und der vom
Holzkorper nicht scharf gesehiedenen einschichtigen Rinde muss
diese interresante Form zu S. iniermedmm gezpgen warden.

Uebrigens erinnert dieselbe auch durch die Rinde und das Auf-

treten von nur Chlorophyllzellen in der Spitze der Astblatter

entfernt an §* spedosum Russ,

Bei Neuruppin in Waldsiimpfen bei Stendenitz im Marz 1882

von mir gesammelt, •

5. Sph. camfolimn m. Var. mhsemndum N. v, E. «. ohesrni

Wils * phimomm m.^) (Sphagnoth. europ., Nro. 62.)

Diese Form bildet ein Seitensttick zur gleichnamigen Var.

des S. mspidatiim, Durch die tiberaus Jaxe Bebiatterung der

ieste, welche meist sammtlich absteheo, erlangt die im Wasser

*%'

») cfr. Die Torfm. i. kl5mgL boU Mas. i, B«rH«, p. 16.
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«chwinimende Pflanze in der That einen federartigen Habitus.

Interessanfc isfc an derselben das fast gftnzliche Fehlen der Poren

in den Astblattern, wahrend die Stammblatter im oberen Theile

die characteristischen Porenreihen in den Hyalinzellen deutlich

seigen.

In Tttmpeln der Dresdener Heide im Nov. 1881 von C,

Gerstenberger gesammelt

6. Spk Girgmsohnii Russ. Var. Icujcifolium m. Pflanzenganz
bleich, Aeste flagellenartig verlangert und lax te-

blattert: im Uebrigen von der typischen Pflanze nicht ver-

schieden.

In Graben der Dresdener Heide im Marz und April 1882

gesammelt von C. Gerstenberger und Schiller.

7. Sph. fimbriatum Wils. Var. flageUiforme m, Pflanzenganz
bleich, Oder an der Spitze blass-grUnlich, sehr lax, ab-

TStehende Aeste sehr Ian gj flagellenartig, sehr locker
beblattert, im Uebrigen von der Normalform nicht ver-

BchiedeD.

Entspricht ganz der vorigen Var. von S. Gtrgemohmih

In der Dresdener Heide im Januar 1882 von Schiller ge-

sammelt.

Schliesslich noch einige Bemerkungen.

iS. teres Angstr. Var, sguarrosuhm Lesq, wurde von Dr. Schliep-

hacke beiWaldau inThuringen mitAnfangen vonPasern
in den Hyalinzellen der S t ammbl&tter beobachtet.

S. squarromm Pers. liabe ioh neulich hier am Werbellinsee mit

an der Spitze verdiinnten 5 Amentula angetroffen und

bei dieser Gelegenheit an demselben Standorte das echte S. spe-

dosum Russ. 'in 9 prachtvollen Rasen ,fiir Brandenburg als

Novitat constatiren k(!»nnen. Die bis jetzt aus der Mark unter

diesem Namen von mir ausgegebenen Exemplare geh5ren, wie

ich mich bereits anderwarts dariiber ausgesprochen habe, nicht

hieher, sondern zur Van robmium Limpr. in litt., welche als

Uebergang zn^spedosum zu betrachten*ist.

Neuruppin, im April 1882.

Redacteur: Dr. Singer* Druck der F. Keabauer'schen Buchdruckerei

(F. Hub«r) in Regensburg.
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65. Jahrgang.

N«- 14. Regensburg, 11. Mai 1882.

Inhalt. Dr. Ferd. Pax: Beobachtungen an einigen Antholysen. (Mit

Tafel IV.) — P. Gabriel Strobl: Flora der Nebroden. (Fortsetzung.)

-- Anzeige. — Einlaufe zur Bibliothek und zum Herbar.

Beilage. Tafel IV.

Beobachtungen an einigen Antholysen.
Von Dr. Ferd. Pax.

(Mit Tafel IV.)

Im vergangenen Sommer erhielt ich durch die Gute des

Herrn Oberstabsarzt Dr. J. Schroter in Breslau reichhaltiges

Material vergriiuter AnagaUis araensis L, Bei dem Studium der

Oolysen, welche besonders instructiv vorhanden wareiij kam ich

zu demselben Resultate wie Celakovsk^. Fast gleichzeitig

wurde mir auch die Gelegenheit geboten, die im Riesengebirge

so haufig vorkomrnende ^griinbliithige^ Form von Sioeertia per-

ennis L. zu untersuchen. Es ergaben sich hierbei ganz analoge

Oolysei\ wie bei AnagaUis.

Im Folgenden will ich versuchen, meine Beobachtungen an

den g«ttannten Pflanzen mitzutheilen, woraus sich als Schluss

eine Bestatigung jener Theorie evgeben wivd, welche durch die

Arbeiten von Brongniart, Cramer und namentlich Cela-

kovsky eine tief wissenschaftliche Begriindung erhalten hat.

AnagaUis arvensis L.

Antholysen von AnagaUis, welche im Herbsfce haufig vor-

kommen und nach Celakovk^*) an manchen Orten constant

») Prodromus d. Flora v. BDhmen. Prag 1867—1875. S. 374.

Flora 1882. U

i
'
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wachsen, sind schon Sftersbeschriebenworden, so von A. Braun,*)

fielakovsk;^,^) Engelmann,^) Mavchand/) Wimmer,^)
u. A. Indessen scheint es nicht uninterressanf, diesen Beobach-

tungen audi meine eigenen beizuftig

Die VergrttDulig erreichte ihren hftchsten Grad in den

Oolysen, die andern Bliithentheile waren nur wenig modificirt.

Die Kelchzigfel erscliienen stark vergrossert, eiforinig bis eilan-

zettlichj lang zugespitzt, stark gekielfc. In den seltensten Fallen

waren die funf Zipfel, welche bisweilen audi auf vier reducirt

waren, alle gleidi gross ausgebildefc, Meist war nur einer sehr

gross 5 die beiden beftachbarten waren dann schon erheblich

kleiner, and die iibrigen sah man nur noch als rudimentare

Schiippdien, oder sie fehlten auch ganz. Wie im normalen Zu*

stande kriimmten sich die Bltithenstiele bogenf5rmig nach ab-

wiirts, sobald das Verbliihen begann, und der grusste Zipfel

stand dann stets auf der der Axe zugekehrten Seite.

Die Kelchzipfel waren zwei- bis dreirnal langer als die

Kronzipfel. DieZahl der letzteren sdiwankte zwischen 3 und 5.

Sie batten ihre normale Grestalt behalten, waren a]$o o\^al, vorn

stumpflich, aber bedeutend kleiner. Wie die Kelchzipfel, so

waren auch sie ungleich gross, und zwar standen die weniger

entwickelten Elemente zwischen den rudimentar ausgebildeten

Kelchzipfeln.

Schon Wimmer erwahnt, dass er die Verkiimmerung der

Krone bei hochgradig verlaubtenKelche beobachtet habe: „caly-

cis foliolis valde ampliatis, latioribus longioribusque, petalis

minimis oblongis vel linearibus, vel subrotundis, basi vires-

centibus, apice sanguineis." (1. c.)

Getrenntblattrige Kronen, wie Engelmann abbildet (1. c

Tab. I et II), konnte ich nicht immer finden.

Die Staubgefiisse, welche gleich gross waren, standen im
Begriff zu abortiren. „8taminibus brevissimis obsoletis vel abor-

tientibus^, sagt Wimmer (1. c.) Sie legten sich, wenn die

funf am Fruchtknoten herablaufenden rinnenartigen Vertiefungen

vorhanden waren, in diese, oder schmiegten sich wenigstens,

Bot. Verein f. d. Prov. Brandenburg. 1874. S. 49.

^3 Flora, 1874. S. 180. Taf. III. Ueber d. morph. Bedeutimg d. Samen

knOApen.

') De antholysi prodromus. 1832. a. versch. O.

*) Monstruosit^s v^g^tales. Paris 1864. p. 10.

«j Flora Silesiae. Pars I. Vratislaviae 1827. p. 179.

^^
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wenn letztere fehlten, dem Fri^chtknoten ^icht an, Niem^ls also

war die Metamorphose eines Staubgef^sses in eiu Laub^jlatfc er-

folgt, wie dies Marchand berichtet Auch von d^n sonstigen

interessanten Erscheinungen, welche letztgenannter Forscher

^.bbildet und beschreibt, wie Verlangerung des Internodiums

zwischen Kelch und Krone, Auftreten von Knospen in den Achsejn

^er Kelchblatter, oder gar Entwicklung von Adv^ptiywurzeln in

der Achsel der Kronblatter, war nichts zu sehen.

Der stark vergrOsserte Fruchtknoten besass eine dick spin-

<Jelf5ra)ige ^estalt, endete oben in ^no kurze Spitze, welcher

Griffel und Narbe fehltea, und verjiingte sich gegen die Basis

zu. Fiinf Kanten, die Mitlelnerven der einzelnen Carpelle durcli-

zogen ibn der Lange nnch , und in der Mitte zwischen je zwei

Kanten verlief eine

' h

' a

artige Furche; oder aher diese letz-

teren fehlteo, und dann war 4^r Fruchtknoten bauchig aufge-

blasen, glatt und im Querschflitte kreisrund. Aufgeloste Car-

pelle, welche Engelmanji und Marchand beobachteten,

fa^4 ich nichfc. Die nach oben etwas verdickte Placenta war
stielartig verlangert und trug an ihrer Spitze in schopfartiger

Anordnung die zahlreichen Ovula in verschiedenen Stadien der

VQrgrunung. Meist waren e3 Hiehr als 20 aji der Zahl. In der

bizarrsten Weise waren pie gc^bogen und durch einander ver-

schlqngen, um den Haum in der Fruchtknotenbohle moglichst

au6J5uftiUen. Diaphysis fehlte durchaus.

Indem wir nun daran gehen, die Oolyse zu studiren, wollen

wir der leichtern Uebersicht wegen die vergrunten Ovula in

5 Classen bringen.

1) Aiif der ersten Stufe der Vergrijnung waren die Ovula

stark verlangert und zeigten das Bestreben, atrop zu werden.

Man fand also alle moglichen Uebergangsformen zwisciien deni

ana.tropen Ovnluni yon AnagaUis und einem v5llig atropen. Das

Exostom verwandelte sich in eine spaltenformige Oeffnung, welche

in der friiheren ventralen Linie des aussern Inteciumentes ver-
- O

lief. Im weiteren Verlauf der Vergriinung erweiterte sich das

Exostom immer mehr.

2) Das iiussere Integument war allmahlig glockig geworcjen

und umgab etwa bis zur halben Hohe das innere. Der Rand
d§s erateren war nicht tiberall gleich hoch; vielinehr seakteer

sich in symmetrischer Weise von beiden Seiten gegen einen

Punkt, welcher, wie unschwer zu erkennen, in der ventra-len

y.

j+
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Linie des friiher anatropen Ovulums gelegen war. Das Endo-

stom erweiterte sich nur sehr wenig.

3) Im weitern Verlauf der Vergriinung wird das glockige

aussere Integument inuner niedriger, bis es schliesslich nur noch

als ein kleines spatelformiges Blattchen („Grundspreite^') auf

der Riickseite des innern Integuinentes erscheint. Die spatel-

ftrmige Gestalt scheint fiir dieses Blattchen characteristisch zu

sein, dagegen ist es in Hinsicht der Grosse ziemlich verander-

lich, Ovula auf dieser Vergriinungsstufe sehen dera normalen

Organe schon sehr unahnlich; allein unverkennbare Zwischen-

formen verbinden dieses Stadium mit den fr.uheren und dem
normalen Gebilde, so dass die Betrachtung dieser Formen das-

selbe liefert, wie wenn sich die Metamorphose vor unsern Augen

in einem individuellen Processe voUzogen hatte.

Das innere Integument geht nach unten in ein stielartiges

Gebilde iiber, den Funicularstrang. Die Grenze zwischen beiden

wird durch eine schwache Einschntirung angedeutet. Nebenbei

sei bemerkt, dass auf diesem Stadium zuerst Trichombildung

beobachtet wurde. Am Rande des kurz spaltenf(3rmig erwei-

terten Endostoms standen wenige zweizellige Haare von folgen*

dem einfachen Bau; auf einer kurzen Stielzelle sass ein kuglig

angeschwollenes, braunlich gefarbtes Kopfchen.

4) Das innere Integument, dessen Endostom verschwindet,

wird immer niedriger, bis es zuletzt nur eine stumpfe Ausstiilp-

ung vorstellt, welche an der Ruckenseite eines Blattchens

(,,Ovularblattchen") vorspringt. Der Funiculartheil hat sich blatt-

artig entwickelt.

Somit wird uns klar, dass wir von nun an das Ovular-

blattchen von seiner physiologischen Oberseite betrachten,

wahrend wir vorher stets die Riickseite desselben vor uns

hatten.

Die meisten Ovularblattchen zeigen im Grunde der dorsalen

Vertiefung einen kleinen, nach oben gekriimmten Korper von

zapfenartiger Gestalt,

5) Die letzte Vergriinungsstufe liefert uns als Aequivalent des

Ovulums ein spatelformiges^ schwach gekieltes, flaches Ovular-

blattchen, welches sehr oft vorngestiitzt odersogarausgebuchtet

ist, also ganz ahnliche Formen, wie Velenowsky erst neuer-

dings *) von Alliaria officinalis Andrz. abbildet und beschreibt.
<

^) Vergriiungsgeschichfce von Alliaria officinalis Andrz. FJora 1881.

S. 33. Taf. I.



,^->^ii?..f^^ ..:^, :;;f^' -V.^^: ?.;.«,
^

i'^ V -\ . . ,'— '
-I

^

H

213

Die oben bescbriebenen Haare sind nuniuehr zahlreich vor-

handen und zwar auf der Ober- und Unterseite des Blattchens

Der Rand desOvularblattchens ist schwach aber dicht gezahnt.

Der Gewebszapfen, welcher auf der vorigen Vergriinungsstufe

in der dorsalen Ausstti'lpung sichtbar war, wird bier vergebens

gesuchfc.

Eine Vergleichung der Oolyse, welche Celakovsky (Flora

1874, J. c.) uns von Anagallis at'vensis L. mittheilt, initder, welche

wir soeben beschrieben haben, ergiebt eine ausserordentlich

grosse Uebereinstimmung im Gange beider Vergriinungen.

Die Nervatur des Ovularblattchens wurde bisher nur von

V e 1 e n w s ky (. c.) einer nahern Betracbtung gewurdigt. Sie er-

gab fill' Allaria iin Weseiitlichen dieselben Resnltate, welche sich

bier bei der Untersuciiung von AnagalUs lierausstellen werden.

Ein Mittelnerv ist anfangs nicht vorhanden, wohl aber

Ziehen symmetrisch durch das Blattchen zwei bogenformig ver-

laufende, (ziemlich) gleich starke Seitennerven, welche getrennt

eintretend in der Mitte des Blattchens ihren grossten Abstand

erreichen, uin sich an der Spitze wiederum zu nahern. Solche

Blatter sind es vorzugsweise, welche vorn ausgebuchtet und

dadurch zweispitzig erscheinen. Von beideu Hauptnerven glie-
r

dern sich beiderseits schwache, bald erloschende Aestchen ab.

Bei einer andern Gruppe von Ovularblattchen treten die

beiden Hauptnerven zu einem Bundel vereinigt cin, trennen sichj

indem sie in bogenformigem Verlauf symmetrisch das Blattchen

durchziehen, und nahern sich wiederum an der Spitze. Die

Vereinigung beider Hauptnerven reicht meistentheils bis etwa

zur Mitte des Blattchens.

Endlich linden wir einen Mittelnerv; derselbe ist ant'angs

nur schwach entwlckelt, wahrend zwei Seitennerven stark her-

vortreten. Je schwacher letzere nun werden, desto uiehr nimuit

ersterer an Starke zu, und wir erhalten schliesslich dienormale

Nervatur eines dicotylen Blattes.*)

Sweeriia perennis L.

Auch bei dieser Vergriinung verlangerte sich zuersfc das

Ovulum ganz bedeutend, und die Mikropyle verwandelte sich

zu einer schiefen Spalte Die Anordnung der Ovula war natiir-

lich dieselbe, wie an der normalen Pflanze: sie waren den bei-

') Die besprochene Vergrimung sammelte Ilerr Oberstabsurzt Dr. J.

Schroeter bei Rastatt in Baden.

L -^
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den Parietalplacenten inserirfc, welche darch Verwachsuhg dei*

zwel Carpelle von dfen verschmolzenen Randex'h dieser gebildel

wei^den, und zwar relgteh sie in mehr oder wenigerliorizontaler

Stellung in die Fruchtknotenhohle hinein,

Es fehlten aber hier die dazwischenliegendeh Mifctelf(»rinen

zur nachsten Stufe, welche etwa dem vierten Stadiunri von Ana'

galUs entspricht. Wir fanden bei Sweertia ein cilanzettliches Ovu-

latblattchen mit ziemlich weiter aber niedriger dorsalev Aus-

stiilpung. Im Grunde der Verfiefung stand dasselbe zapfenartige

Gebilde, welches wir schon bei AnagalUs an der entsprechenden

Stelle beobachteteti. Die erste Anlage der dorsalen Tuten

bildung (^CucuUartheil'^) zeichhete sicli also bei Sweerlia durch'

besondere GrOsse aus, und im Einklange damlt hatte aucti der

erw^hnte Gewebszapfen eirte oedeutendere GrOsse als im vorigen

l^*alle. Mit Kali behandelt felrbte er sich intensiv gelbbrauu.

Weitere Vergrtinungsstadieri von Ovulis liegen ninht vor.

Die beschriebeneii Formen aber, welche zahlreich beobaclitet

warden, zeigen mit den correspondirenden Stadi6n von AnagatHs

eine ausserordentlich grosse Uebereinstimmung. Wahrend die

untersUchteh Ex^mplare von AnagalUs biS auf die ungleiehe

Ausbildting der Kelch- und Blumisnblatter und das ungewShn-

liche Anschwelleri des Fruchtknotehs keine in die Augen spriii-

genden Verschiedenheiten gegen die Normalform ieigten , so

waren heiSio^Hia die iibi-igen Bluthentheil6 mehf Oder wehijger

inMitleiderischaffc gezogen worderi. Was zunachst den Blilthen-

stand feinbelangt, so war derselbe gedrangtet, SchopQg, indem

die Internodien innerhalb der Inflorescenz auffallend verktttzt

wurden. Die Bluthen, welche der Vergriinung am meistfeft

untetleged wstren, befanden sich innerhalb ein tind desselben

Biilthenstandes an der Spitze, eine Beobachtuhg, Welche auch

Velenowsk;^ (1. c.J ein Alliaria machte, und welchfe meines

WisSehs uberhaupt zuerst 1829 vori C. Schirnper*) an Reseda

lutea L. beschrieben wurde.

Die Grosse der einzelnen Blathentheile variirfc am meisten;

doch beziehen sich die Verschiedenheiten, welche zwischen nor-

malen und vergriinten Bliithen bestehen, nicht nur auf Gr5ssen-

verhaltnisse. W^hlen wir zur lieschreibung von den vergriinten

BliUhen diejenigen, welche sich am meisien von der Normalform

entfernen, und erinnern wir uns dabei, dass die letzere und die

M Flora 1829. 2. Band. S. 438.
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2U beschreibeude Vergriinung die Endglieder einer durch all-

inahlige Uebergange verbundenen Kette sind, so beruhen die

Unterschiede zwischen beiden Fornien auf folgenden Pankten:

Vergrii nung.Normalf orin,

Bluthentheile 5-2ahlig.

Kelchblsltter aus brciter

Basis lanzettlich, zugespitzt, an

der Basis am breiteslen, 7 mm.
lang, 2 mm. breit, sfcalilblau.

Blumenblafcter linealisch,

lanzettlich, zugespizt,^} die

grOsste Breite kurz iiber der

Insertion, 13-14 mm. lang, 4 mm.
breit, stahlblau^ dimkler punk-

tirL Die Kelchbliifcfcer reichen

also nur bis zur MitfcederKron-

blatter.

VorjedemBlumenblatte stehen

2 fransig gewimperte Necta-
r i c n.

b-, bisweilen 4-zahlig,

langlich bis lanzettlich, nietsfc

in der Mitte am breitesten, 5 mm.
lang, 2 mm. breit, griin.

elliptisch , stumpflich , die

grosste Breite in der Mitte, 5—

8

mm. lang, 2—3 mm. breit, grun,

hochstens an den Randem triib-

violett tiberlaufen. Die Kelch-

blatter erreichen fast die Lano-e

der Kronblatter.

Staubfaden 8 mm. lang,

blau - violett , Staubbeutel
dunkel stahlblau.

Nectarien fehlen immer.

Dagegen treten nicht selten

Sprosse in dei- Achsel der Se-

palen und (hochst selten) in

der der Petalen auf. M e i s t

ti'agen diese Sprosse keine

Bliithen.

Stf., 2—3 mm. lang, grlinlich,

Stb, nur ^jj mal so gross, griin-

gelblich.

Der FruchtknOten der Normalform ist etwa 6 mm. lang,

2 bis 3 mm. breit, kegelformig, kurz oberhalb der Basis etwas

eingeschniirt. Bei der Vergrilnung streckfc sicli der unterhalb

der Einschnurung gelegene Theii des Fruchfcknotens; er ist sehr

oft dunkelbraun gefarbfc; die ihn bildenden Zellen reagiren mifc

Eisenchlorid auf Gerbsaure,

Was die Insertionsverhaltnisse der Ovula eines Fruchtkno-

tens angeht, so hat die Untersuchung mlt aller Deutlichkeit

gezeigt, dass der Grad der Oolyse basipetal fortschreitet, wor-

aufCelak ov s ky^) zuerst aufmerksam machte, und was spater

») VVecigsteiis bei der enropfiischyii Pllan/.c gewoiiiilieh; mir ausnahms-

weise stumpflich, bei ungefjiht* gleich bleibender Liinge und Breiie.

'j Ueber Chloranthien an Heseda lutea L. Bot. Ztg. 1878. Sp. 274.

L^

4.
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auch Velenowsk]^ fiir AUiaria officinalis Andrz. nachwies

(1. c).

Die Zahl der Ovula eines Fruchtknotens nimmt mit forl;-

schreitender Vergrttnung ab. So zahlte ich in einem Frucht-

knoten, in dem die Orula sich nur gestreckt hatten, fiinf und

fiinfzig; ein anderer Fruehtknoten desselbenlndividuums, indem

die Oolyse hochgradiger auftrat, enthielt zweiundzwanzig Ovula;

. ein dritter, der nur noch Ovularblattchen zeigte, nur sechs.

War schliessUch der Fruehtknoten in seine beiden Carpelle

aufgelost, dann sah man keine Spur mehr von Ovulis. Die

Carpelle besassen elliptische Form und waren mit stumpflicher

Spitze versehen. Die Insertion der Carpelle entsprach dem
normalen Zustande, oder aber die Axe zwischen Andr5cium und

Gynocium streckte sich mehr oder weniger, in einem Falle

sogar bis auf 9 mm. In einer Bliithe, wo das in Rede stehende

Axensfcuck eine Lange von 5 mu]. erreichte, waren die Car-

pelle an einer Seite noch mit einander verwachsen, an der an-

dern aber voUstandig frei.

In der Mehrzahl der Falle beobachtete ich Diaphysis. Sie

ausserte sich in der Weise. dass ein mehrblattriges Spr5ssche"n

sich aus derMitte der vergriinten Bliithe erhob. Sehr oft schloss

die durchwachsene Axe mit einer Bliithe, welche immer bedeu-

tend kleiner und ebenfalls vergrtint war, meist sogar hochgra-

diger als die erste. Es waren also „Mittelsprossungen vom
ersten Typus,^ wie sie Godron*) in seinen „Etudes sur les

prolifications'^ nennt.

Die griine Bliithenfarbe vor Allem, welche nie fehlt, so-

dann aber auch die Ubrigen angefiihrten Merkmale, mussten

nothwendiger Weise die Aufmerksamkeit derFloristen aufdiese

Vergrttnung lenken, zumal da sie im Riesengebirge gar nicht

selten vorkopimt. So linden wir u. A. ihrer besonders gedacht

in der neuesten Flora Schlesiens. ^3

Die besprochenen Exemplare sammelte ich im' Schneegra-

ben des Riesengrundes im Riesengebirge ^) an einer Stelle,

\
») Memoires de TAcad. de Stanislas. 1877. XXVllI. ann. 4. s^v. torn. X.

p. 274.

^) Flora voa Schlesien. Unter Mitwirkung von R. v. Uechtritz bear-

beitet von Erail Fiek. Breslau 1881. S. 299.

'3 Bie Vergriinung findet sich audi am ICiesberge, am kleinen Teiche, im

Elbgrnnde, in der Melzergrube und am Brunnberge des Rlesengebir-
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welche erst kurz vorher von der Schneedecke befreit wordeu

war, wie ich denn Uberhaupt zu beobachten Gelegenheit hatte,

dass diese Vergriinung besonders an solchen Stellen vorkommt,

an denen die Vegetation in der zu ihrer Entwickhxng gegebeu

Zeit sich rasch entfalfcen muss. Auch die von Herrn Junger
in Breslau mir giitigst geliehenen Exemplare sind derselben

Lokalitat entnommen. Die eben ausgesprochene Ansicht, dass

die lange vorhandene Schneedecke und die damit verbundenen

ungiinstigen Licht- und Temperaturverhaltnisse die Vergriinung

verursacht haben niochten, findet eine Stiitze in der Hautigkeit

dieser Chloranthie an solchen Stellen, wo diese Factoren zur

Geltung kommen, sowie in dem Vorkommen eines andern tera-

tologischen Falles , denn Herr Junger ebenfalls im Schnee-

graben beobachtete. Er sammelte daselbst Barlsia dpina L.

niit laubblattartig entwickeltem Kelche und stark reducirtea

Blumen- und Staubblatter. Die Lippenbliithe war in eine corolla

regularis iibergegangen. Durchwachsung liess sich an den mei-

sten Bliithen in mehr oder weniger hohem Grade nachwelsen.

Wenn wir una bei der grossen Upbereinstimmung, welche

die Untersuchung von Antholysen der verschiedensten fflanzen

zu wiederholten Malen ergeben hat, nun ferner noch orinnem
an die ilberall gleiche Entwicklung und den gleichen anato-

mischen Bau, sowie in zweiter Linie an die iibereinstimuiendeu

physiologischen Functionen der normalen Organe, dann leuchtet

ein, dass der Schluss auf den gleichen morphologischen Werth
des Ovulums aller Phanerogamen durchaus gerechtfertigt ist,

zumal da derselbe durch die tief gehendenHomologien gestiitzt

wird, welche anerkannter Maasen zwischen dem Embrjosack
der Phanerogamen und der Makrospore der Kryptogamen vor-

handen sind; diese Verhaltnisse fuhren uns in weiterer Polge
zu dem Resultate, dass das Ovulum der Phanerogamen phylo-

genetisch nichts anderes ist, als ein ganzes Piederlappchen des

fertilen Wedels der Fame mifc dessen Sorus.

In der Oolyse wird das anatrope Ovulum von AnagcdUs

zuerst atrop, was mit der Entwicklungsgeschichte gut tiberein-

ges. — Ich muss ea leider dahingesteHt sein lassen, ob auch die von

Anderson am Elbgrunde, von Behnsch in der Melzergrube und

meinem Brader und mir am Kiesberge gesammelte Sweertia mit gelb-

lichweisser Krone eine Vergrtinung darstellt, oder nur eine Farben-

Variation.
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stijtnmt. Denn wie ich anderwarts nachgewiesen habe, ist dcr

Antropismus des Ovulums der Prinmlaceen nicht ursprllnglich

'ia der Anlage begr&ndet. D'tese entwicklungsgeschichfeliche

Thatsache muss sich bei der VergrUnung naturlicb ia der Art

ftussern, dass gerade der umgekehrte Weg eingeschlagen wird.

Daa inaere Integument ist ofFenbar der kapuzenartig auf dor

Ettckseite des Ovularblftttchens &ich erhebende Cucullartiieil,

also ein wesentlicher Theil des Ovularblattchens, dessen unterster

Theil dem Funiculus entspricht. Das aussere Integument bildet

sich aus den Theilen des Ovularblattehens, welche z\xv Bildung

des innern Integumentes nicht verwendet warden. Die Grund-

spreite, der letzte Rest desselben, geht aus den verschmolzenen

Randtheilen des Ovularblattchens hervor. Indem die Rander

der Grundspreite ilber einander fallen und verschmelzen, ent-

steht die Tute, welche schliesslich zum aussern Integumente

beranwachst.

Die Kappenbilduhg des Ovularblattchens ist jedoch nicht

etwa ein beispielloser Vorgang ohne aile Analogien. OeJa-

k owsk;f ") aeigte, dass „dieKappe desOvularblattcliens (einziges

odet innferes Integument) genau dieselbe morphologische Bildung

ist, wie die Kappe des Carpells.^ Er beschreibt unsferner ganz

dieselbea Bildungen, welche sich bisweilen abnorm an den Laub-

blattern der Linden, Ulmen und besonders schCn an deaen von

Syritiga ^garis L.'J fihden. Die ganze Metamorphose eines Blatt-

aipfels (resp. Fiederblattchens) in ein Ovulum behalt durchaus

nichtfi Absonderliclies, wenn wir uns die zuletzt citirte Stelle
V

aaft der Abhandlung Oelakovsk^ vergegenwartigen.

Die basipefcale EntstehungsfoJge der Integumente ist ein

ftohwerwiegendes Moment, welches entschieden gegen die Kno-

spenhatur der Ovula spricht Die soeben angedeutete Thcorie

nimmt an, dass die Integumente Blatter sind, und identificirt

dell Nucelllis mit der Axe der Knospe. Die Anhanger dleser

Theorie halten zwar auch jenen zapfenartigen Hoker, den wir

\)Gi Anagallis und Stoeertia auf der Oberseite des Ovularblattchens

beobachteten, fur den Nucellus, stutzen sich dabei aber auf die

») Beitrag zur Kenntniss des Ovulums von Primula elatior Jacq. und

officinalis Jacq. Diss. Breslau 1882. S. 35.

'J Vergleiciwnde Darstellung der Piacenten. Abh. d. kg\. bdhm. Gesell-

echaft der Wiss. 1876. S. 21.

^) VergrunuBgfigeschielite der Eichen vou IJesperis matronalis L. Flora

1879. Sep. Abdr.
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Leiubsprosschen &uSw8Lchs6n kChne, Was namentlichPey ritscJi^

mit aller BestiftittitheU behaupteL Allein Celakovsky^) wies

nach, dass LaubsproSse als paihogene Erscheinungen zwar sehr

wohl auf Ovularblg^ttchen vorkommeri, aber an keine bestirhmte

Stelle des BJattchens gebunden sind, wie der Nucellus; ja es

kommt sogar vor. dass ein adventiver Laubspross bebeii dem
vorhaiidenen Nucellus auftiitt. Solche F'alle machen die Identiflci-

rung des Nucellus init einemAxenorgan unmoglich; vietmehr eir-

sieht inari aiis den Oolysen, dass ebenso, wie das Sporangium

der Farne deii njorphologisclien Wertti eines Jkelablastems be-

silzt, audi der Nucellus eine Neubildung auf der Oberseite des

Oviilarblattchens vom Werthe eihes Mefablasfems ist, wie be-

reiis von and^rer Seite zur Evidenz nacligewiesen wiirde.

Die Oolyse von AnagaUis hat lins gezeigt, dass das Ovulum
zum morphologisch^ri Aeqiiivaient ein Blattchen hat. E3s blelbt

vor der Hand nur noch unentschiedeii, ob das OvularblgLttcheh

von AnagaUis ein selbstandigesBlatt vbrsteUt od6r hur ein Blatt-

segment des Carpells, was bei ^weertid 6fienbar der i'all isl*

So hat denn neuerlich wi^defuihB eket ofP) (wie sction friiher

Jirongniart,*) Cramer,'*) Koehne/) behauptet, dass die

„axenbiirtigen^ Ovula aiis einein ganzeh Blatte ddrcn

Metamorphose hei'vorgegarigeh seieh.

Aber auch diese Ahsicht wird von Celakovskjr erfojg-

feich bestritten 5 indeih ef ziii* E\^idehz nachwies,') dass die

Ovula in alien Fallen ats Dependenzen der Carpelle zu fce-

traehten sind. indenl die sog. „axile* Placdnfation aiich car-

pellar Isfc. Freilich nimmt bei den Pfifarmlaceeh auch die Blii-

thenaxe an deir Bildung d^r centeleri Placenta Thieil.
' -

Sind wir nun zu diesem Restiltate gfeftoriimen, daiiii erktefc

sog.

1: Abth. Juii-Heft.

«) Vergrilnungegeschithte der Kichen von AUiatia affi^inaUi Aridr^.

Bdt Ztjg:. 1875. Sp. 129. Cfr. Velenowsky K c.

'3 Ueber die Missbildung der Bliithe der Cichorie. Vergl. Just, Jahresber.

1878. S. 134.

*) iH'oi^ &ur tin tas de nionstrttosil^ des flours dtt PfiWula slhfihWs hiUM:

Ann. d. sc. nat. II. s6r. torn. 1» p. 308.

») BlIdnDgsabwfeicliungen. Zdrich 1864. &. 132.

^] Bmthenentwirklung der Compositen. Diss. Berlin 1869. S. 63.

7) U^ber Placemen und HemnningsbiWonireA dfer Gaf^fellfe. Pfag 1875,

und vergleichende Darstellung der Placenten 1. c.
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sich die anatomische Structur der Placenta von Primula sehr

einfach auf folgende "VVeise, wobei wir uns jedoch bewusst blei-

ben mussen, dass wir den umgekehrten Schluss von der ana-

tomischen Structur auf die morphologische Natur der Placenta

nicht thun diirfen. 1st die Entwicklungsgeschichte nicht iin Stande,

morphologische Fragen endgiltig zu losen, was freilich von ge-

wisser Seite immer noch angezweifeU wird, so ist es natiirlich

noch viel weniger die Anatomie. Das Abhaugigkeitsverhaltniss,

in welches Michalowski*) in der Einleitung seiner ver-

dienstvollen Dissertation die Morphologie zur Anatomie bringt,

dtirfte von einem Morphologen von Fach freilich kaum aner-

kannt werden.
k

Auf dem Langsschnitte durch eine jugendliche Placenta von

Primvla Auricula L. unterscheiden wir einen mittlereu Theil,

welcher mit der in den GrifFelcanal hineinragenden Spitze

endigt, und zwei seitliche. In dem ersteren sind dieZellen von

gleicher Gestalt, in der Richtung der Langsaxe bedeutend ge-

streckt und in geradlinigen Reihen angeordnet. Die seitlichen

Theile entstehen so, dass die Zellreiheu, welche die Frucht-

knotenwand bilden, zum grossen Theil am Grunde des Frucht-

knotens heriiberbiegen und in die Placenta eintreten, urn dort

die Zahl der Zellreihen zu vermehren. Wir unterscheiden also

in der Placenta von Primula, wie die Anatomie zeigt, einen

mittleren axileu Cylinder, welcher in den Griffelcanal mehr

ober weniger tief hineinragt und bei Vergriinungen bisweilen

weiterwachst, und um ihn heruni^ congenital mit einander und

mit letzterem verwachsen die Yentraltheile der fiinf Carpelle,

welche die Ovula als metamorphosirte Blattsegmente tragen,

wahrend, wie bekannt, die Spitze nie solche erzeugt. Diese

eigenthUmliche anatomische Structur der Primulaceen -Placenta

ist bei verschiedenen Species, am schonsten bei Auricula L,

'v^ahrzunehmen, aber nur in jugendlichen Stadien,

Etwas Aehnliches hatte schon friiher Van Tieghem^) ira

Gefassbtindelverlauf gefunden tmd gestatzt auf seine Beobach-

tungen sprach er es mit aller Bestimmtheit aus, dass die Pla-

centa der Primulaceen nicht axil ware, sondern dass durch

Verwachsung von Carpelltheilen (talons) eine Scheinaxe gebildet

'3 Beitrag znr Anatomie und Entwicklungsgescbichte \or{ Fapavtr somni-

ferum L. Diss. Breslau 1881.

») Structure du pistil des Priraulacees. Ann d. sc. nat. V. ger, vol. VII,

p. 329.

, /
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werde. In der That zeigt auch Prirmda minima L, mit liber-

raschender Klarheit die von Van Tieghem an AnagaUis

naher studirte Anordnung von Xylem und Phloem in den Ge-

fassbundeln der Placenta, Es liegen hier die Gefasse nach

aussen und der Bastthell nach innen zu ganz entgegen der An-

ordnung, welche nach Van Tieghem sonsfc in den GefassbUn-

deln der Axentheile der Bluthe stattfindet.

Erklarung der Abbildungen.

Fig 1 u, 2. Vergriinte Bliithen von AnagaUis arvensis L, ^/j.

Fig. 3 bis 9. Vei'griinte Ovula von AnagaUis in verschiedenen

Stadien der Oolyse, Vergl. den Text.

n = Nucellus.

Fruchtknoten von Sweertia perennis L. gespalten, urn

die Anordnung der vergriinten Ovula zu zeigen.

Fig. 10.

Fig. 11 u. 12. Sweertia

Fig. 13 bis 18. Ovularblattchen von AnagaUis mit verschiedener

Entwicklung der Nervatur. Vergl, den Text.

Langsschnitt durch die Placenta von Prim/ula

Auricula L. o = Ovularhoker, Der schraffirte

Theil ist axiler Natur. (Etwas schematisirt.)

Vergl. den Text.

Fig. 19.

Flora der UTebroden.
Von

Prof. P. Gabriel Strobl.

(Fortsetzung.)

Inula crithmoides L, Guss. Syn. et Herb.!, Bert. Fl. It.,

DC. Prodr,, Rchb, D. FL 41 I, Gr. God., Willk. Lge,, Limbarda

crithmoides Cass. Presl Fl. Sic.

Auf felsigen und steinigen Meerufern Mugs der Nebroden-

kiiste etc. sehr haufig, besonders um CefalU; auch am Wege
nach Finale! Juli, Oktober tl.

Cupularia graveolens (L.) Gr. God., Bert, Fl. It. (non

Sic), Rchb. D. Fl. 44 I, Erigeron graveolens L. Presl Fl, Sic,
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l??«4/ff yr^iveofens Dsf. Guss. Syru pt Herb.!, BC. Prodr., WiUk.

Ai^f sterilen, ^^tndigep FeWeru, Peldraflde,ra uqd an wiisten

Ett^inen vom Meere bis 750 m, sehr hauflg: Upi Cfjistelbuoqo

im Piapo gr^nde, an.d^ir Fiupiara ypn Castelbupno, um Dul,^

gegen G^raci ptq, (I, Herlj. Mina 1). Sept., Oct. Q,

C«p«Zar»a viscosa (L.) Gr, God., Bert, Fl. It., Rchb. D.

Fl, 44 II, Pulicaria viscosa Gass, Jnwia uiscosa Ait, Guss. Syn,

et Herb.!, DC. Prodr., Willk. Lge.

Auf felsigeja mt>4 diirr^ Hflgeln, in sterilen Feldern, an

Zftunen, Flussrandern und zwischen Buschwerk vom Meere bis

700 ni. sehr gemein, besendere am Flume grande, urn Rocella,

defal'^, Finale, Gastelbuono, Isnello, gegen Geraci, von Polizzi

gegen Petralia etc. (1, Mina!). August, Oktober tl,

Astsriscus «^tn08tt« (L.) Gr.God., Bert. Fl. It. (non Sic),

Willk. X»ge., BufMicdmHrn Bpinosnm L. Presl FL Sic.^ Guss. Syn.

et Herb.!, PaUmis ipim$a Cass. DC Prodr., Rchb. D. Fl. 48 L
Auf steinigen Hftgeln, dttwen Feld- tmd Wegrandern, auch

an kuUivirten Ovten sehr h&ullg vom Meere bis 1400 m.: Am
Slomft «;r»iide, bei Clefelti, Finale, 6ai>gi, Isnello, Gonato, Ca-

stelbnono, Petralia, Mandarini (1, Mina!), h^chster Standort von

Ferro ^aum Passo daDla Bottel und Montagna di Scioria (Mina

Cat.)^ Junij August ^.

Asteriscus aguaiicus (L.) Less und maritimus (L.)

Much.; sind in Sizili^n ziemlich selten und wurden in unserem

Oebiete noch nicht beobachtet.

*,

+ Helianthua tuberoses L. DC. Prodr., Rchb. D. Fl.

40 II, wird nach Tornabeije Clart. an verschiedenen Punkten

Siziliens bis 800 m.kultivirt: wahrscheinlich auch im Gebiete, ^.

^Ueb&r.die ^izllianischen JStxiXrAvten folgendes: Evaac aste-

risciflora Pers., die grftsste dies^ Pygmaewigruppe, besitzt

lineaUanzettliohe Bpitze Blatter und das lilQpfchen mehrmals

tib^rragende, strahlig angeordnete SttltzbliLtter, bei pygmaea

(L.) sind die Blatter spatelig, sehr &t»fiipf, die Statzblalter

ungefahr ppch eiiinjal so lang , als die Bluthenkopfplien

;

die 'Bl^ttey i^ejider Arten sind weii^sjyollig^ di^ Ar^thodia^bla^ter
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»!i dfer Basis zottig, fm dor Spitee kahl, fa$t goldgelb wad zu-

gespitzt grannig. Heldreichii Pari, hat den HabifcuSj' die

weisswoUige (jedoch eine schwachere) Behaarang und die

Blattform der pygmaea^ aber die StutzblQ-tter siad kiirzer, ais

das Kopfeben, bei der Fruchtreife zuriickgeschlagen, die aus-

seren Antlxodialschuppen sind nur spitz, die inneren abgestutct

Oder ausgerandet; — die kleinste der Arfceii. Bei exi^ua DC.
sind die Stengel meist vielastig, die Blatter li^iear spatelig, stumpf,

die Kopfchen liaben grosse Aehnlichkeit mit deneii der Filaqo

canescms^ auch dieFarbe der ganzen Pflanze ist mehr graugriin;
r

die Stiitzblatfeer sind verkehrt eifOrmig, stumpf, kaum l&nger

als das Kopfchen, nur die ausseren Anthodialsehuppea zuge-

spitztj die inneren stumpf; bei discolor DC. endlich sind die

Blatter am schwachsten behaart^ auf der Oberseite last kahl,

griinlich, imterseits massigwollhaarig, alle spateligj sehrstumpf,

die Stutzblatter langer, als das Kopfchen^ sowohl die ausseren,

als auch die inneren Anthodialschuppen abgestumpft.
4

Evax asterisciflora (Lam) Pers. Guss. * Syn. eft Hei-fb.!,

Bert. FL It., DC. Prodr., Rchb. D, Fl. 53 III (zu griiu), Willk,

Lge.

Auf trockenen, lehmigen^ kalkigen Abhangen vom Meere

bis 600 m. nicht hiiufig: Um Cefalti (Guss. Syn.), am Monte S.

Angelo ob Cefalii auf einem Felde haufig!, um Castelbuono,

Mandirazza (Herb. Mina!), in Olivengarten unterGeraci! April,

Mai O.

Evax pygmaea (IS) Pers. Presl Fl. Sic. ," Guss. Syn. et

Herb!, Bert. Fl. It., DC. Prodr., Rchb. D. Fl, 53 I, II, Gr. G.,

Willk. Lge.

Auf dlirren, kalksteinigen Abhangen und sterilen Feldern

oder Weiden, sowie an Weg- und Feldrandern vom Meere bis

1500 m., besonders in der Tiefregicni hSchst gemein, z. B. am
Fiume grande, um deu Burgfelsen von Cefa-lti, am Wege nach

Finale, bei Castelbuono, Petralia, Mandarini, Polizzi (|, Herb.

Mina und Guss.!), aber auch hohev hinauf stellenweis^ s. hfg.,

z. B. am Monte S. Angelo bis zur Spitze iiberall!, Rocca di

Mele (Mina!), von Ferro zum Passo della Botte!

Mai O-

A^ril,

^J

/

±
4b

'U

Evacc Heldreichii Pari. * Guss. Syn. et *Serb.I, * Bert.

Fl. It.
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Auf steinigen Weiden, Triften uud trockenen Abhangen dev

Hochregion bis 1400 m. herab haufig: a Pietra Fucile (Held-

reich in Guss. Syn. et Herb.!), bei Milocco, Felsen im Piano

della Battaglia di Polizzi (Mina!, u. Porcari als v, discolor (non

DC.) im Herb. Guss. Nachtrag), am Monte Scalone (!, Mina!).

im Thale, das vonlsnello gegen Polizzi aufsteigt, obdem Piano

del Riposo und vom Piano della Battaglia zam Pizzo Antenna

empor bis 1800 m.!; zuerst von Pari, gesammelt, Fehlt anders-

wo. Mai, Juli Q, Kalk.

Evax discolor DC. Guss. * Syn. fet * Herb.!, * Bert. Fl.

Ifc.,
* DC. Prodr.

Auf sonnigen, etwas sandigen, im Winter etwas iibei*-

fichwemmten Bergorten der Nebroden : Im Piano di Quacedda

.(Guss. Syn. etHerb.l, Porcari Cat.); aus den Nebroden erhalten

(DC, Bert.). Fehlt anderswo. Juni, Juli Q, Kalk.

-f- Evax exigua (Sm.) DC. Presl Fl. Sic., Guss,, Bert,

Willk, Lge., eine Pflanze Sttdsiziliens, — fehlt in den Nebroden.

(Fortsetzung folgt.)

^ f i

^ \

ytuzeiffe.

Botaiiisir S&n%^&.
Pflanzenpressen jeder Art, Auerswald'scheGitterpressenM. 3. 50.

Botaniker-Microscope und Loupen, Pincetten, Priipariruadeln etc,

Illustrirtes Preisverzeichniss gratis franco.

Friedr. Qanzenmiillcr in Miirnberg'.

EilnlSufe znr Bibliothek iitid zam Herbar.

11. Haynald, L.: Ceratophyllum pentacanthum. Claudiopoli,

1881. - 8. A.

12. Schwendener, S,: Ueber dasWinden der Pflanzen. Ber-

lin, 1882. — S. A.

13. Anzi, M.: EnumeratioHepaticarum quasinprovinciis Novo-

Comensi et Sondriensi collegit. 1881, — S. A.

Kedacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'8chen Buchdruckerei

(F. Hnber) in Regensburg.

^

^'k^':
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65. Jahrgang.

N- 16. Regensbnrg, 21. Mai 1882,

Inhalt. M. Gandoger: Salices novae. (Fortsetzung.)

Einlfiufe zur Bibliothek und zum Herbar.

Anzeige.

Salices novae
auctore

Michaeli Gandoger.

(Conf. Flora 1881 p. 330.)

53. Salix subnigrescens Gdgr. mss. — Exs., S. phylicifoUa

ovalis Seringe Rev. exsicc. Nr. 10! (1824)3 S. nigricans

B Ser. Saul. dess. Nr. 22! (1806.)

Ramis villosis, bruneis; foliis obovato-oblongis, apice sen-

sim breviterque acutis, basi cordato-rotundatis, 22—25 mill,

latis, 50—55 mill, longis, tenuioribus, pianis; serraturis aequali-

bus, glandulosis, late obtusis; nervis prominulis, flavescentibus

;

stipulis inferne roLundato-cordatis, apice abrupte breviterque

acutis \ amentis patulis, dein deflexo-pendulis, condensatis, 37—41

mill, longis, 14—15 mill, latis, capsula villosa; stylo exserto.

Hab. Helvetia, in paludosis ad Berne (Seringe).

A praecedentibus foliorum forma recedit, quae saepius glauca,

ad costam mediam subtus (adulta) pubescentia; dessicatione

tandem nigrescit, nota in aliis deficiente, — CI. Seringe hue

refert, immerito quidem, Engl. Bot. tab. 1223 cum cit. Sm. fl.

brit. 1047
J
plantam omnino a sua diversam, ut nunc video ex

copia spiciminum ditissimorum ex Anglia praesertimque Scotia,

ab amicis meis nuperrime acceptorum.

Flora 1882. 15
'^ ^
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2. Capsula glabra apice longissime acuta; stylus valde elongatus,

54. Salix streptodon Gdgr. mss. — S. siylosa var, undulata D.

C. fl. fr. V, p. 339 (1815); S. stylaris vaw undulata Stringe

Essai 66 (1815). — Exs., S. phylicifolia tj undulata Ser.

rev. exsicc. Nr. 10! (1824); ej, Saul. dess. Nr.87! (1814).

Ramis villosis, purpureis sat foliosis; foliis ample oblongo-

lanceolatis , rhomboeis, 21—23 mill, latis, 52—56 mill. longiSj

apice longe acuminatis, basi breviter subattenuatis, firmis,

crassis, nervosis, ad margined valde undulatis; serraturis rugo-

sis, crispo-tortis, glandulosis, subtus conspicue revolutis ; nervis

prominulis, aurantiacis; stipulis late cordato-orbiculatis, obtu-

siusculis; amentis subpatulis, dein rectis, 22—25 mill, longis,

12 mill, latis; capsula angustata, glabra; stylo filiformi, longis-

simo.

Hab, Helvetia, circumcirca Berne (Seringe).

Haec, cum sequentibus speciebus, capsula glabra styloque

longissimo a vera S. phylicifolia L, sat longe recedit, sed tamen

huic adnumeranda, ut jam opinatus fuit CI. Seringe. — Omnes
dessicatione nigrescunfc. — In S. streptodon Gdgr, folia eis S. ci-

nereae L. sunt similia, margine valde undulata, supra rugosa

evidenterque nervosa subtus glauco-coerulea
,
pubentia, longe

acuminata.

55, Salix acutata Gdgr. mss. S, stylaris var, lancifolia Se-

ringe Essai 66 (1815).

Ser. rev. exsicc. Nr. 10! (1824);

dess. Nr. 21 c! (1806).

Exs., S. phylidfolia e stipuiosa

S. hastata Ser. Saul.

Ramis bruneis, villosis^ 5at foliosis; foliis ample oblongo-

lanceolatis, abrupte longeque acuminatis basi sensim attenuatis

dein rotundatis, 22—26 mill, latis, 65—72 mill longis, ' firnus,

nervosis, nervis rubro-aurantiacis ; serraturis brevibus, glandu-

losis, subtus paulo revolutis; stipulis obovato-lanceolatis, basi

rotundatis; amentis 12—16 mill, longis, 11—14 mill, latis, paulo

patulis dein rectis; capsula glabra; stylo elongate.

Hab. Helvetia, in humidis prope Berne (Seringe).

Praecedenti similis, sed folia valde acuminata, ad tertiam

partem superiorem dilatata, subtus eximie glauea, adulta vero ad

nervos hirsuta, nervi supra baud prominuli.

56. Salix macrosperma Gdgr, mss. —
- S. stylosa var. iommtosa

D. C. fl. fr. v., p. 339. — Exs., S. phylicifolia ^. iommtosa

Ser. rev. exsicc. Nr. 10! (1824); S, hastata Hoppe etSer.

\ V
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Saul. Nr. fil D! (1806); & %tom rar. tommtosa Ser.

Saul. dess.jNr, 65 C!
Ramis bruneisjvillosis ; foliis ample obovato-oblongis, apice

abrupte breviterqua acutis, basi-rotundato-subcordatis, sat tenui-

bus, 28—31 mill. Ifitis, 55—60 mill, longis, nervulosis; serra-

turis rotundato-obtiisis
,

glandulosis , aequalibus; stipulis orbi-

culatis, apice abrupfife acutis ; amentis 55—60 mill, longis, 21—24
mill. latis^ patulis tel deflexis; capsula amplissima, elongata,

juniore puberula, dain glabra; stylo elongate.

Hab, Helvetia, circa Berne (Seringe),
Differt ab omaibus affmibus capsulis magnis, junioribus

hirtellis, amentis bajoribus. Folia adulta ad nervos saltern

pubescentia, virentia, minute et prominule nervosa.

57, Sdix petiolosa Gdgr. mss. — Exs., S. phylidfoUa y, petiolosa

Ser. Rev. exsice. Nr. 10! (1824); S. $iylosa var. petiolosa

Ser. Saul. dess. Nr. 113! (1816).

Ramis purpureis, tenuibus, laafts, patulo-subdeflexis ; foliis

anguste oblongo-lanceolatiSj acuminatis, utrinque aequaliter atte-

nuatis, 17—20 mill, latis, 50—53 mill, longis, aeque crenatis;

serraturis planis, glandulosis necne; stipulis parvulis, orbiculato-

obtusissimis ; amentis 25—32 mill, longis, 8—10 mill, latis, om-

nino deflexis; capsula parva, anguste elongata, glabra; stylo

elongate.

Hab. Helvetia, in silvaticis udis ad Berne (Seringe).

Folia angustissime lanceolata, baud dilatata, paulo glauca,

supra vix nervosa, adulta vero subtus omnino plus minus dense

villosa.

58. Salix Pyrrha Gdgr. mss. — S. stylaris A lancifoUa Ser.

ess. 65 (1815). — Exs., S. phylidfoUa et Amanniana Ser.

Rev. exs. Nr. 101 (1824); S. hasiata Ser. Saul. dess.

Nr. 21 B

!

Ramis bruneis, hirsutis, patulo-erectis ; foliis oblongis', ab-

rupte et anguste attenuatis, basi sensim subrotundatis , flrmis,

20—23 mill, latis, 50—54 mill, longis, regulariter crenatis; serra-

turis undulatis, subtus revolutis, paulo glandulosis ; stipulis par-

vis, anguste lanceolato-triangularibus, amentis 39—46 mill, lon-

gis, 13—15 mill, latis. patulo-subdeflexis; capsula magna, glabra;

stylo elongate.

Hab. Helvetia, prope Berne (Seringe),

Folia ad tertiam partem superiorem paulo dilatata, supra

vix nervulosa, nitide glabra subtus glauco*coerulea, adulta
15*'

>*
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autem omnino villosa. Ab autecedente foliis latioribus , basi

magis rotundatis stipularumque forma praesertim secernitur.

Hue etiam imnierito CI, Seringe refert syn' S. Amamiana'Willd,

sp. IV.
5 p. 663, S. myrsmiies Hoffm. Sal L, p. 71, tab. 17, 19,

24, Fig. 2, et & siylosa D. C. PI. Fr. V., p. 339.

59. Salix sericophylla Gdgr. mss. — Exs.. S. phylidfoUa x hiria

Seringe Rev. exsicc. Nr. 10! (1824).

Ramis floralibus lanatis; foliis obovato-oblongis , superne

dilatatis, abrupte breviterque acuminatis, basi rotundato-attenu-

atis, 15—16 mill, latis, 28—32 mill, longis, undique densissirne

sericeo-tomentosis, nervis sub indumento fere omnino occultatis

;

serraturis minutissimis
,
glandulosis ; stipulis ^t amentis ignotis,

Hab. Helvefcia pone Berne (Seringe).

Planta indumento curiosissima et ab omnibus tarn abunde

diversa, ut fortasse ad alium gregem pertineat. Sed, re ma-

turate perpensa, melius prope S phylicifolia L. collocanda est.

jS. hirta Sm, Engl, bot. tab. 1404! alia est species a mea
discedens foliis majoribus, saepius magis rotundatis etc. a Scotia

centrali et Anglia boreali-orient. pluries accepta.

Grex Salicis auritae L. sp. 1446.

60. Scdix conformis Schleicli. mss.; ej. Cat. 1809 non Forbes,

Exs., Seringe, Rev. exsicc. Nr. 5! (n) (1824).

Ramis foliosis, viridi-purpureis ; foliis sterilibus ovatis, crispo-

undulatis, dentatis, apice brevissime acutis, floralibus autem

obovatis, superne dilatatis breviterque attenutis, basi cuneatis,

rugoso-villosis, nervosis, 20—23 mill, latis, undulatis, interdum

integris; stipulis pftrvis, orbicularibus; amentis arcuato-deflexis,

13—15 mill, longis.

Hab. Helvetia, in silvaticis ad Vaud (Schleicher) et

Bp^ne (Seringe),

Species certe distincta et hacteniis vix cognita; a sequente

recedit foliorum forma, margiue valde undulata ac breviora.

S, conformis Forbes Sal. Worb., alia est species Americam
Septentrionalem incolens seriusque edita, igitur novo nomine

S, homonyma Gdgr, mss, salutanda.

61. Salix obimissima Gdgr, Flore Lyonn. p, 205, — S. aurita

Hort. Lugdun.! 1866—72 non L.

Hab. Gallia, Rh6ne, circa Lyon, et in silvaticis ad

St, Julien-s-Montmelas (Gdgr.)

k
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Folia ^ praesertim inferiora, saepius oblusa. Planta hucus-

que imperfecte nota, tamen, in quantum dijudicare possum, ab

affinibus distincta.

62. SaKx caperata Gdgr. loc. cit. p. 206-

Hab. Gallia orient., Ain, ad Sathonay, et in nemore

dicto Vollieres prope Les Echeyx (P. Chabert).

Ab affinibus foliis obovatis, atrovirentibus, supra valde

buUatis , amentls latis crassis etc. , diversa. Folia, ut in prae-

cedentibus, superne glabrescentia.

63. Scdix moniivaga Gdgr. mss.

Ramis floriferis hirsutis, saturate bruneo-gi'iseis ; foliis obo-

vatis, intense viridibus, supra paulo rugosis, villosis subtus

hirsutis, apice obtusis, dilatatis, basi longe atteuuatis, inaeque

dentato-undulatis , 15—17 mill, latis, 25—29 mill, longis; sti-

pulis parvis, orbiculatis; amentis 10— 15 mill, longis, 7—9milU
latis, condensatis, axi contiguis; capsula villosa.

Hab. Gallia, Puy-de-D6me, in silvaticis ad Mont
Dore (Malarbet).

Foliis apice dilatatis, obtusis, basi longe attenuato-cuneatis,

undique molliter villosis, curiosa.

64. Salix drumensis Gdgr. mss,

Ramis junioribus griseo4omentosis^ foliis oblongo-aeutis,

basi sensim attenuatis, supra viridi-cinereis, araneosis^ subtus

mollissime tomentoso-albidis , dentato-undulatis , vel margine

revolutis, 11—13 mill, latis, 28—30 mill, longis; stipulis majus-

culis, ovato-cordatis, acutis*, amentis ignotis.

Hab. Gallia austro-orient., Dr6me, in uliginosis et

dumetis humidis prope Ghabeuil (Gdgr.)

Humilis, 2—3-pedalis, tota cinereo-villosa ; differt ab aliis

foliis ad apicem magis attenuatis, subtus cano-lanatis, regula-

riter dentatis.

65. Salix U)mentelloidea Gdgr. mss. — S aurita £. microphylla

Schleich. Gat. 1809!; S. rugosa var. microphylla Ser.

Essai 20 (1815)! — Exs., Seringe, Rev. exsicc. Nr. 5 (0
(1824)1; ej. Saul. dess. Nr. 112! (1816).

Tenerrima; ramis teuuibus, purpureis, gr'acilibus, floriferis

autem parce hirsutis; foliis minutissimis, elliptico-subattenuatis,

basi contractis, 5—6 mill, latis, 7—8 mill, longis, undique (infra

praesertim) nitide sericeo-tomentosis , subintegerrimis , margine
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paulo rerolutis ; stipulis parvulis, ovato-subacutis : amends ovato-

5—6
mentosa.

Hab. Helvetia, in humidis ad Berne (Seringe).

auntam

vitate omnium partium et indumenfco nitide albo-argenteo.
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Grex a/»cis cinereoe L. sp. 1449.

66. Salix Aria Gdgr. mss.

Cortice cicatricoso; foliis ample (35—40 mill.) ovato-ellip-

ticis, utrinque sensim attenuatis, 48—55 mill, longis, crenato-

undulafcis, supra nervosis, araneosis, subtus incano-tomentosis;

amentis ignotis.

Hab. Gallia, Puy-de-D6me, in silvaticis ad Mont
Dore (Malarbet),

Folia eis Sarbi Ariae Crantz (praeter lobulos) simillima, et

ab omnibus specierum hujus gregis distinctissima.

67. Salix Tholeyroniana Gdgr. Flore Lyonn. p. 206.

Hab. Gallia, Rhdne, secus rivulos ad Arnas, le Tho-
leyron (Gdgr.)

Folia obtusiuscula, inferne longe cuneata; amenta sat

brevia, axi contigua,

68. Scdix Sieberi Gdgr. mss.

Ramis cinereis; foliis junioribus oblongis, apice breviter

acutis, basi attenuatis; amentis 38—42 mill, longis, 12—14 mill,

latis, pauIo patulis, dein ad mediam partem eurvatim ascen-

dentibus; squamis purpureis, anguste oblongis, apice acutis.

Hab. Austria, in locis humidis (Sieber).

Squamarum floralium forma et color adeo sunt insignes, ut

nonnisi quudam dubitatione ad gregem S. dnereae L. banc

adnumeravi. Specimina Sieberiana nimis imperfecta prae se

ferunt.

69. Salix iractabilis Gdgr. mss.

Cortice bruneo-cinereo; foliis junioribus oblongis, apice dila-

tatis paiiloque acuminatis, basi attenuatis, subtus hirsutis; amen-

tis 27—32 mill, longis, 11—13 mill, latis, sat patulis, dein ad

mediam partem eurvatim ascendentibus ; squamis floriferis nigres-

centibus, sat anguste obovatis, apice breviter acutis.
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Hab. Gallia, Ain, secus fluvium Sadne ad Trevoux
(P. Fray).

Praecedenti sat similis, sed amentorum longitudine squarna-

runique colore diversa; folia etiain niagis acuminata.

70. Salix megalophylla Gdgr. Flore Lyonn. p. 206.

Hab. Gallia, Ain, circa nemorein diet. ^Les Vollieres''

ad Les Echeyx (P. Cli abort).

Folioruin amplitudine superne evidentius dilatata, recedens.

71. Salix lugdunensis Gdgr. loc. cit.

Hab. Gallia, Lyon, secus fluvium Rh6ne ad Le Grand
Camp. (P. Chabert),

Amenta numerosa, curvata; squama florifera acuta etc.

72. Salix Aesculus Gdgr. loc. cit. p. 207.— S. acuminata Cariot.

Etude des Fl. 4o. ed. H, p. 519! non Hoflm.

Hab. Gallia, Rhone, in locis aquaticis umbrosis inter

Tassin et Charbonnieres (Cariot, P. Chabert),
Folia foliolis Aesculi liippocastanei L. simillima.

4

73. Salix brevicaulis Gdgr. mss. — S. aquatica var. humilis

Schleich. Cat. 1809!; Seringe, Essai p. 14. — Exs,,

S. cinerea e humilis Ser. Saul. dess.

Nana, ramis brevibus, condensatis, foliosis, villoso-cinereis;

foliis parvis, obovato-lanceolatis, utrinque aequaliter attenuatis,

14—15 mill, latis, 30—33 mill, longis, undique villosis, crassis,

nervosis, paulo undulatis; amentis obtusis, 14—16 mill, longis,

10 mill, latis, axi sat contiguis; squamis nigricantibus , ovato-

obtusis.

Hab. Helvetia, in tvirfosis ad Berne (Seringe).

Habitu humili, foliis parvis utrinque acutis, amentisque

brevibus, conspicua.

Grex Salicis capreae L. sp. 1448.

74. Salix Ganderi Gdgr. Decad. plant, nov. fasc. I, p. 31.

Exs., Huter, plant. tyroL

Hab. Tyrol, secus rivulos ad V i r g e n in subalpinis

(GanderJ,
Quandam habet affinitatem cum S. Sieheri Gdgr. (Nr. 68),

propter formam squamarum floralium; sed hie melius adnu-

merari debet.

yf
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75. Saltx fallama Gdgr. Flore Lyonn. p. 206,

Hab. Gallia, Ain, secusrivulosadThoissey (P, Fray).

Foliis apice obtusis, basi valde attenuatis, amentis numerosis

sat distincta, et inter gregem banc et S. cinereae fere media.

76. Salix cardiobasis Gdgr, loc- cit,

Hab. Gallia, Rhdne, ad rivulos prope Arnas, Cher-
vinges, Liergues etc. (Gdgr.)

Folia amplissime obovata, basi late cordata, amenta

magna etc.

77. Salix magnoKoides Gdgr. loc. cit.

Hab. Gallia, RhOne, secus rivulos, unico loco, circa

Arnas (Gdgr.)

A praecedente, cui valde affinis, diflfert foliis paulo mino-

ribus, pallidius virentibus, ameutis minoribus, magis patulis,

squamis acutioribus, cortice virenti nee purpureo.

78. Salix alniformis Gdgr. mss, — S, tomeniosa Ser. Essai 14

(1815) non alior. — Exs., S, caprea a undidata Ser. Rev.

exsicc. Nr. 1! (1824); S. ca/)rea, Ser. Saul. Nr. 6! (1815);

S. caprea var. divaricaia Ser. Saul. dess. Nr. 100! (1816).

Ramis purpureis
,
glabrescentibus ; foliis late obovatis , ad

mediam partem dilatatis , utringue sensim attenuatis , apice in

acumen breve et tortum productis, 7 cent, longis, 47a cent, latis,

firmis, supra glabris, subtus tomenfcosis, ad jmargines valde

dentato-laceratis ; amentis magnis, 30 mill, longis, 15 mill, latis,

axi paulo remotis; squamis floriferis nigrescentibus, late ovato-

subacutis.

Hab. Helvetia, in humidis pone Berne (Seringe).

Folia eas Alni glutinosae Gaertn, exacte referentia, valde

lacepato - dentosa et undulata. Ad ramos robustiores amenta

sunt saepius ternata, ut jam monuit CI. Seringe.

f

t ^ 1
1 H

^ J

a:

H 4

stachy

itystachvi Exs., S. caprea y, macro-

macrosiachya Ser. saul. dess. Nr. 78! (1814).

Ramis robustis, purpureis, subglaberrimis; foliis junioribus

obovatis, ad mediam partem dilatatis, utrinque attenuatis, bre-

viter acuminatis, subintegerrimijs , valde lanatis; amentis majo-

ribus, 5—5Ya cent, longis, 20 mill, latis, saepius omnibus pa-

talis; squamis floriferis anguste oblongo-lanceolatis, lanatis, pur-

pureis.
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Hab. Helvetia, in dumetis ad Berne (Seringe).

Amentis amplissimis, squamis rubentibus, acutis, foliisque

junioribus dense lanatis, curiosa.

Grex Salicis versifoliae Wahlemb. fl. lapp. p. 271, tab. 18,

fig. 2.

80. Sdix cuneifoUa Gdgr. Decad. plant, nov. fasc. I, p. 5,

Exs,, Debaux, plant. Cors. exsicc. 1867.!

Hab. Corsica, Bastia, secus fluvium Mandriale infra

San Martino (O. Debeaux.
A sequentibus foliis bullato-rugosis , subspathulatis , basi

cuneatis priino intuitu differt.

81. Salix Iva Gdgr. mss. — S. versifoUa Ser. Essai
, p. 40

(1815) nou Wahl. — Exs., S. versifoUa a, elUpsoidea

Seringe Rev, exs, Nr. 7! (1824); S. versifoUa Ser. saul.

dess. Nr. 66! (1814); S. idiginosa Ser, saul. dess. Nr. 60

(1809).

Ramis gracilibus; foliis oblongis, utrinque attenuato-acutis,

ad apicem tortis, firuiis, crassis, 9—11 mill, latis, 23—25 mill,

longis, supra pubescentibus , subtus tomentoso-argenteis, denti-

culatis; amentis 20 mill, longis, 8—10 mill, latis, patulis, dein

saepius deflexis; squamis ovato-obtusis.

Hab. Helvetia prope Berne (Seringe).

Haec, cum sequente, amentis, praecocibus stipulisque ovato-

acutis gaudent.

82. Scdix hypargyrea Gdgr. mss. — Exs., S,verstfolia a, veluiina

Ser. saul. dess, Nr. 106! (1816); ej. Rev. exsicc. Nr. 7 a

!

(1824).

Differt ab antecedente foliis paulo angustioribus, 8—9 mill,

latis 5 apice minus acutis tortisque , subtus magis argenteo-

tomentosis.

Hab. Helvetia, in locis aquaticis ad Berne (Seringe).

83. Salix isophylla Gdgr, mss. — Exs,, S. versifoUa S, micro-

phylla Ser. Saul. dess. Nr. 107! (1816); ej. Rev. exsicc.

Nr. 7 ^! (1824.)

Ramis tenuibus, foliis anguste oblongo-lanceolatis, utrinque

acutis, 6— 6^/2 mill, latis, 22—24 mill, longis, adultis supra gla-

bris, subtus brevitervilloso-argenteis, revolutis, parum undulato-
' *

V
X
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dentatis; amentis rectis, 15—20 mill, longis, 6niilL latis, rectis;

squamis obtusis.

Hab. Helvetia, in turfosis ad Berne (Scringe).

Amenta coetanea; stipulae obovato-lanceolatae; folia subtus

paUide,,alba, duabus praecedentibus minus argentea,

84. Salix Pruna Gdgr, mss. — Exs., S, versifoUa §. virgata

Ser. R6v. in6d. Nr. 7 /9J (1824).

Ramis virgatis, elongatis, pubescentibus, rubellis; foliis ob-

longo-acuminatis , utrinque attenuatis, 10—11 mill, latis, 27—29
mill, longis, supra pubescentibus, nervosis, subtus paulo reticu-

latis, pallide albidis, valde inaeque dentatis; amentis 18—19

mill, longis, 8 mill, latis, subpatulo-rectis ; squamis acutius-

culis, bruneo-rubentibus.

Hab. Helvetia, circa Berne in aquaticis (Seringe).
Folia sat abrupte acuminata, subtus pallida alba parumque

villosa; amenta praecocia; stipulae obovato-lanceolatae, saepius

integrae.

85. Safe bemensis Gdgr. mss. — S. versifoUa var. coetiinea

Ser. Essai p. 41. — Exs., Ser. Rev. in6d. Nr. 7 y, (err. 5.)

(1824).

Ramis rubentibus, villosis, elongato-virgatis; foliis obovato-

oblongis, ad mediam partem paulo dilatatis, utrinque sensim

attenuatis, 10—11 mill, latis, 23— 25 mill, longis, inaeque denti-

culatis, supra pubescentibus, subtus argenteis; amentis rectis,

18 mill, longis, 8 mill, latis; squamis floralibus bruneis, angu-

statis, obtusis.

Hab. Helvetia, in turfosis pone Berne (Seringe).

Amenta serotina; stipulae obovato-acutae, saepiuS denticu-

latae; folia nervosa, antecedente minus, acuminata, subtus ma-

gis sericeo-argentea.

1 4

^ \

> '

Gvex Salicis repeniis L. sp. 1447.

1» Folia subtus saepius valde glauca, glabra, adulta vero supe-

riora dein glabra.

86. Sdix vendeana Gdgr. mss.

Ramis elongatis, virgatis; foliis oblongo-lanceolatis, acumi-

natis, basi sensim attenuatis, integris, 12—13 mill, latis, 42—46

mill, longis, subtus valde glaucis, superioribus vero infra pubes-

centibus; amentis subpatulo-rectis, 14—15 mill, longis.
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Hab, Gallia ocoid., Vend6e, in humidis ad NapoIe6n-
Vend6e (Marichal).

Haec, cum sequente, ab affinibus diffeifc habitu elatiori,

foliisque multo majoribus.

87, Salix Mauriana Gdgr. niss.

Ramis virgatis, elongatis; foliis anguske oblongo-lanceolatis,

longe acuminatis, basi contractis, integris, subtus valde glaucis,

fere omnibus glabris, 34—39 mill, longis, 8—11 mill, latis;

amentis remoto-erectis, 12—137a mill, longis.

Hab. Sabaudia, Maurienne, circa stagnum St. Julien
de Ratz (A. Chabert).

A praecedente, cni valde affinis, differt habitu humiliori,

foliis brevioribus, angustioribus magisque glabris

88, Salix iodophylla Gdgr. mss.

Nana, circa 15 cent, alta; ramis confertis, brevibus; foliis

confei'tisj 14—15 mill, longis, 3—473 mill, latis, oblongis, apice

breviter attenuatisj nee acuminatis, basi paulo contractis, dessi-

catione nigricantibus, integris, subtus coeruleis, superioribus

tantum parce hirsutis; amentis globosis, patulis vel deflexis,

10 mill, latis et longis.

Hab. Gallia, Jura, in pratis Les Moussi^res prope

St. Claude (R Chabert).
Ab antecedentibus statu humili, foliis parvis, dessicatione

nigricantibus, dense conferto -imbricatis
,

praesextim recedit.

Capsula etiam magis glabra.

89, Salix Roffavieri Gdgr. mss.

Ramis foliosis, sat elatis ; foliis oblongis, ad tertiam partem

superiorem dilatatis, sat abrupte acuminatis, basi attenuatis,

dein rotundatis, undique glabris, subtus glaucis, 10—11 mill,

latis, 30—40 mill, longis, acque dentatis, (basi excepta Integra)
5

amentis patulo^rectis, 30 mill, lOngis, 11—13 mill, latis; capsula

lanata.

Hab. Gallia, Puy-de-D6me, ad fontes dictas „dela
Dore'' (Roffavier),

A praecedentibus secernitur foliis denticulatis, capsulis majo-

ribus, lanatis.

/

AiK

2, Folia subtus omnia vilFoso-argentea vel sericea.

+ Folia 2—57a mill. lata.

^ ^
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90* jSoKx empetrifoUa Gdgr. mss, — S, repem S- mtcropftyBa

Schleich. Cat. 1809!— Exs., Seringe, Rev. in6d. Nr.6 ^I

(1824); S. depressa var. microphylla Ser, Saul, dess,

Nr. 61 ! (1814).

Nana, tenerrimaj ramis gracilibus, 2—27a mill, latis, apice

acutis, basi attenuatis, subtus albo-virescentibus, integris ; amentis

ignotis.

Hab. Helvetia, in turfosis ad Berne (Seringe).

Foliis anguBtissiniis valde curiosa. — Hue forsan spectat

Salix repens var. rosmarinifolia Ser.

91, Scdix binata Gdgr, mss. — Exs., S. repens |3. eliiptica Ser.

R6v. in6d. Nr. 6 /3! (1824); S, polymorpha Ser, Saul.

dess. Nr. 98 ! (1816),

repem var. geminijlo

Ramis tenuibus, virgatis; foliis oblongo-lanceolatis, abrupte

valdeque acuminatis, basi attenuatis, 26—30 mill, longis, 5—SVa
mill, lafcis , margine revolutis , apice saepius dentatis , subtus

albidis; amentis saepius geminatis, rectis, 10 mill, longis,

Hab, Helvetia, in turfosis ad Berne (Seringe).

A praecedente primo visu distinguitur habitu elatiori, foliis

latioribus etc,

92. Salix Magistri Gdgr, mss. — S. depressa var. nitida Ser.

Essai p. 10 (1815). — Exs., Seringe, Saul. desd. 62!

(1814); S. repens € niiida Ser. Rev. in6d. Nr. 6 c! (1824),

Ramis tenuibus, virgatis, sat elongatis ; foliis oblongis, apice

sensim subrotundatis , dein acutiusculis, basi paulo contractis,

21—23 mill.* longis, S^a mill, latis, baud aut vix margine revo-

lutis , superne integris, subtus nitide albo-argenteis ; amentis

sparsis, patulo-erectis, 16—20 mill, longis,

Hab. Helvetia, in paludosis ad Anet (Seringe).

Diflfert a praecedente foliis breviter acuminatis, subtus niti-

dius albo-argenteis, ad apicem integerrimis, amentis longioribus,

t + Folia 7—11 mill, vel ultra lata.

93. Salix alpestrivaga Gdgr. mss.

Caulibus prostratis, brevibus; foliis oblongis, basi sensim

subrotundatis, apice paulo attenuatis, Jiaud acutis, integris, pla-

nis, 7 mill, latis, 17—19 mill, longis, undique sericeis; amentis

serotinis, rectis, 11—13 mill, longis; squamis rubentibus, obtusis.
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Hab. Gallia orient., Hautes-Alpes in monte alpino

Lautaret (C. Bourdin).

A sequentibus amentis serotinis omnino recedit.

94. Salix humilior Gdgr. mss.

Nana, ramis breribus; foliis oblongis, basi vix attenuatis,

apice valde abrupte in acumen breve , mucronatum productis,

8—9 mill. latiSj 22—25 mill, longis, margine revolutis, supra

glabris, integris, inferioribus subtus glauco-glabrescentibuSj supe-

rioribus autem infra albidis; amentis praecocibus.

Hab. Gallia, Ard^che, in subalpinis Montis Mezenc
(Malarbet),

Foliis subtus glaucescentibus, inferioribus vero subglaber-

rimis, conspicua.

95. Salix dolabrifolia Gdgr. mss, — Exs., S. repms S lanceo-

lata Ser. Saul. dess. Nr. 93! (1816); ej. R6v. in^d. Nr. 6 ^

!

(1824).

Ramis virgatiSj elongatis, villoso-cinereis; foliis anguste

oblongo-lanceolatis , basi attenuatis, apice longiuscule acutis,

37—41 mill, longis, 11—12 mill, latis, omnibus inaeque denti-

culatis, supra pallide albido-virescentibus, subtus canescentibus;

amentis subpatulis, praecocibus, 15—17 mill, longis; squamis

bruneis, obtusiusculis.

Hab. Helvetia, in humidis pone Berne (Seringe).

Foliis elongatis, denticulatis, albido-virentibus, planta in-

signis.

96. Salix subobocata Gdgr. mss. — Exs., S. repem cc argeafUea

Ser. Saul. dess. ed. 2. Nr. 35! (1818J; ej. R6v, in6d.

Nr. 6 «! (1824); S. argmtea Ser. Saul. dess. Nr. 63!

(1814).

Ramis virgatis, elongatis, puberulis; foliis obovato-oblongis,

basi vix attenuatis, apice in acumen longum, tortum abrupte

productis, lO^a—ll'/a mill, latis, 21—24 mill, longis, supra

albido-virescentibus', subtus nitide albo-argenteis, integris, mar-

ginibus revolutis; amentis coetaneis, rectis, 16 mill, longis;

squamis obtusis, bruneo-rubentibus,

Hab. Helvetia, in pratis uliginosis ad Berne (Seringe).

Praecedente foliis infra nitidissime argenteis, brevioribus,

amentisque coetaneis diversa,

97. Salix Marichalii Gdgr. mss.

Flexuosa, elata, ramis elongatis, virgatis, apice lanatis;

^
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foliis late oblongis, basi cordato-rotundatis, apice attenuato-acu-

minatis, tortis, 12—14 mill, latis, 22—28 mill, longis, glabris,

supra viridibus, subtus hirsutis pallideque albidis, undulatis,

interdam paulo denticulatis; amentis valde praecocibus, nume-
rosis, quandoque geminatis, 9—11 mill, longis; squamis parvis,

bruntiis, obtusiusculis.

Hab. Gallia occid., Vend6e, in humidisad Napoleon-
Vendee (Mariclial).

Grex Salicis nigricantis Sm. in trans. Linn. Soc. VI, p. 120.

98. Salix melachroa Gdgr. Decad, plant, nov. fasc. I. (1875)

p. 39.

Hab. H e 1 r e t i a, in montibiis humentibus (P. Chaber t etc.)

Folia Pruni spinosae L. referens, parva angustata.
r

99. Salix populoides Gdgw loc. cit.— S. nigricans RotL Lugdun.
' 1866—72! nov. Sm.

Hab. Gallia orient,, in alpibus Delphinatus,
Basses-Alpes etc.

Planta^ ab aliis formis jS. nigricantis longe recedens foliorum

forma etc. — Permulta in Herbario meo exstant alia speci-

mina specierum novarum ulterius descriptaruin ad eundem gre-

gem spectautia.
I

Grex Salicis arenariae L. sp. 1447.

100. Salix oblongella Gdgr. mss. — S. Lapponum Gren. et

Godr. fl. fr. HI ! non L.

Foliis oblongis, utrinque, sed basi praesertim, attenuatis,

paulo undulatis, integris, 39—43 mill, longis, 15—16 mill, latis,

supra araneosis ^ subtus albo-tomentosis , minute evidenterque

nervosis ; amentis 4^/j—5 cent, longis, rectis, flexuosis ; squamis

floralibus latis, bruneis, obtusiusculis.

Hab. Gallia, Puy-de DOme, in regione alpina ad

Mont Do re, loco dicto ^Cascade du Serpent" (Roffavier).

Haec, cum 2 seq., a caeteris differt foliis late oblongis vel

elongatis, subtus evidenter nervosis. — Planta rarissima!

101. Salix vestda Gdgr. mss.

Foliis late oblongis , utrinque breviter attenuatis , apice

paulo acuminatis, integris, margine subrevolutis , 45—50 mill,

longis, 17—20 mill, latis, supra longe villoso- albidis , subtus

cano-tomentosis , minute reticulato-venosis ; amentis rectis, nee
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flexuosis, 34—38 mill, longis; squainis flavescentibus, sat angu-

statis, apice paulo cDntractis.

Hab. Gallia austro-orieut,, Hautes-Alpes, in

monfe Vi so (David).

A praecedente foliis latioribu8, infra reticulatis, indumento

longiore, squamonim floralium forma, secernitur.

102. Salix Eiithymei Gdgr. mss.

Foliis angustissime oblongo - lanceolatis , acuminatis
,

' basi

longe attenuatis , 8 mill, latis, 38—44 mill, longis, integris, pla-

nis , supra villoso-araneosis , subtus reticulato-nervosis
,
parce

pubescentibus, glaucescentibus; amentis rectis, 32—35 mill, lon-

gis; squamis bruneis, obtusis.

Hab. Gallia, Hautes-Alpes, inmonte alpinoLautaret
(F. Euthyme).

Ab affinibus distinguitur foliis subtus glaucescentibus , an-

gustissime oblongis.

103. Salix siilhophylla Gdgr mss.

Fruticulus humilis; foliis ad apicem ramorum dense fascicu-

latls, oblongo-lanceolatis, acuminatis, basi attenuatis, undique

nitide sericeo-tomentosis, planis, iutegris, 15 mill, longis, 6 mill,

latis; amentis rectis, 28—30 mill, longis; squamis latis, nigri-

cantibus, apice paulo contractis.

Hab. Gallia, Hautes-Alp e s, in regione alpina Montis
L a u t a r e t (M a 1 a r b e t).

Ista species et sequens a caeteris gregis recedunt foliis

parvis, angustatis, dense confertis.

(Schluss folgt.)

§^kaiidinavische Phancrogameii -Sammluni^'.

Hundert verschiedeue Species, theils Seltenheiten und Typen,

wunscht gegen dieselbe Anzahl deutscher Pflanzen auszutauschen

und versendet den Katalog

J. lilndquist.

Norrkoping. Schweden.

Obs.: Die Sammlung ist auch fur 10 Mk. zu verkaufen.

'^ ^

*^
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N« 16. Regensburg, 1. Juni 1882,

Inhalt. P. Gabriel Strobl: Flora der Nebroden. (Fortsetzung.) —
Anzeige. — Einlaufe zur Bibliothek und zum Herbar.

Flora der IVebroden.
Von

Prof. P. Gabriel Strobl

(Fortsetzung.)

Filago germanica L. part,, Presl FI. Sic, Guss. * Syn. et

* Herb., Bert. Fl. It. part., DC. Pr. part., Rchb. D. Fl. 54 I,

als a canescens Jord., Gr. G., Willk. Lge. part., Filago canescens

Jord.

Auf diirren Weiden und Bergabhangen, in sterilen Feldern,

Garten und an Wegen, Fiumaren vom Meere bis 1950 m. sehr

hfg., von Mina und niir an vielen Punkten beobachtet: Um
Polizzi (! u. Guss. Syn.), Caltavuturo (Herb. Guss.!), am Fiume
grande, bei Cefalti, Castelbuono, Isnello, Geraci, Ban-aea, Man-

dirazzrt, S. Guglielmo, Miloeco, Gonato, Pollina, Petralia, Passo-

scuro, von Ferro zum Passo della Botte, ob dem Piano della

Battaglia, am Pizzo Palermo und Antenna bis zur Spitze

(!, Mina!); imWalde ob Castelbuono auch eine griinere Schatten-

form = V. virescens Pari. pi. nov. (Guss. Syn. et Herb.!).

Mai, Juni ©.

^ L

F. spathulata Presl del. prag. et Fl. Sic, Rchb, D. Fl.

54 ni, Gr. God., Willk. Lge., germanica Bert, part,, germ. S spa-

Flora 1882. 16

i.
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Ihtdata DC. Prodr., pyramidaia L. u. /3 spathidata Pari. Guss. Syn.

et * Herb.! Nach Gr. God. von voriger gut geschieden. spa-

ihdaia hat hemispharische BliUhenknauel, germ, kugelige; spaih.

hat das Perjgon ruhend auf einem dichten Filze, demichtuber

die Basis sich erhebt^ bei germ, geht er bis zur Mitle des Peri-
F

gonSj die Anthgdialblattchen bei spath. starker zugespitzt, die

Blatter langlich spathelig, stuinpf, an der Basis immer verengt/

bei germ, linear lanzettlich, spitz. Boch ist es oft schwer, die

dichter zottigen Pormen von germ, zu unterscheiden.

Auf diXrren, sterilen Feldern, Weiden, Bergabhangen^ an

Wegen und in Bachbeeten vom Meere bis 1800 in. sehr haufig,

oft mit der vorigen: Am Fiume grande, um Finale, am M. S.

Angelo^ bei Castelbnono!, Polizzi und Caltavuturo (!, Herb.

Guss.!), Cacacidebbi, Pozzo Mennonica , Serra di Pietri Fucilij

Petralia (Herb. Mina!). Mai, Juni ©•
».

V

"T

. %

Fil prostraia Pari. pi. nov., Guss. Syn., Cando/teana Pari.

und affinis Tin. ined., Fil spalhiaia ^ prostraia Willk. Lge. Un-

terscheidet sich nach Guss. von spalhulata, mit der sie in den

BlQthen tibereinstimmt, durch schmiilere, aber ebenfalls spatelige

und stumpfe Blatter, und an der Basis sehr aestigen Stengel

mit schlanken, etwas rasigen, aufstrebenden Aesten.

Sie findet sich an diirren, etwas krautigen Bergorten hin

und wieder, auch zu Caltavuturo (Gass. Syn. etHerb.l), ebenso

zu Castelbuono und Polizzi!, ist aber jedenfalls nur eine Varietat

der spathulata Presl. Mai, Juni ©.

1.-

4 ^

\

Fil. heierantha (Raf.) Guss. * Syn. Add. et *Herb., Bert.

Fl. It., Cupaniana Pari. pi. nov., Guss. * Syn., arvemis y Cupa-

niana DC. Prodr., GnaphaUum heteranthwn Raf. giorn. Von ar-

vensis verschieden, well die Anthodialbliitter nicht dicht wollig,

sondern an der Spitze kahl, trockenhautig und etwas begrannt

sind, ferner sitzen nicht alle blattwinkelstandigen Bluthen, son-

dern sie sind theilweise gestielt, die Pflanze ist griiner, schlanker,

oft sehr aestig, die Blatter lanzettlich lineal, spitz.

Auf trockenen, sonnigen Bergabhangen und Weiden zwischen

400 und 1500 ra. haufig: Castelbuono a Scunuitu, bei S. Gug-

lielmo selten, Pedagni, Mandirazza (Herb. Mina!), Polizzi und

Caltavuturo (Guss. Syn. et Herb.!), Monte S. Angelo (Porcari

Cat.), gegen Monticelli, um Cacacidebbi! Mai, Juni 0«
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Filago Lagopus (Steph. in W.) Pari. pi. nov., Guss, Syti.

et HerbJ, arvensis L. *Bert. Fl. It. part, (aus den Nebroden von

Guss.), arvensis § Lagopus DC. Prodr., Willk. Lge. (Die Pflanze

der Sierra Nevada scheint jedoch verschieden, da W. Lge. sie

nur durch niedrigen "Wuchs, etwas breitere Blatter und wenige

gehaufte, oft einzelne Bliithenk5pfe von arvensis unterscheidet.)

Der arvensis ausserst ahnlich, aber Wuchs niedriger (hOchstens

10 cm.)? K(3pfchen meist dicht in einen Kniiuel gedr^ngt, kaum
aus deni dichten, weisswolligen Filze herausv^chauend, die un-

teren oft einzeln sitzend oder gestieltj bisweilen jedoch nur ein

Endknauel vorhanden^ Blatter langlich spatelig oder langlich

lanzettlich, kurz, stumpflich. Die Sibirische Pflanze Steph. W.
scheint durch lanzettliche , an der Basis herzformige , Stengel-

umfassende Blatter abzuweichen und hatte dann die sUditalie-

nische Pflanze den Namen FiL cdpesiris * Presl del. prag, (^sterile,

sonnige Weiden der Nebroden'') und Presl. Fl. Sic. zu fahren.

Auf diirren, sonnigen Weiden und Bergabhangen der Nebro-

den (und anderer Gebirge) Siziliens zwischen 1200 und 1900 ni.

nicht selten : Cozzo di Suvareddi, Scalamadaggio, Cozzi di Tutti,

Fosse di S. Gandolfo, San Tieri iiber Petralia, Cozzo di Spina-

puleggio (Herb. Guss.!), Monte Scalone, Pozzo di Mennonica,

Piano della Principessa, Timpe di Marfa (Mina!), Pizzo Antenna

und Palermo! Steigt in der Pieta von Polizzi bis 1000 ni.

h&ufig hinab, am Etna sogar bis zum Meere! Juni, Juli O
Kalk.

Filago gallica L. Guss. Syn. et * Herb.!, Bert. FL It.,

DC. Prodr., Willk. Lge. Logfia gaUica Coss. Rchb. D. Fl. 56 I,

subulata Cass. Gr. God. j3. tenuifolia Prejl, die ich am Original-

standorte ^Messina" und anderwarls hfg. sammelte, ist nach

der Beschreibung Presl's von gaUica nicht unterscheidbar und

hielt er wahrscheinlich auch die Hauptform, soweit sie in Si-

zilien vorkommt, fiir von gaUica verschieden, da sie in seiner

FL Sic. nicht angegeben ist. Guss. aber unterscheidet tenuifolia

von gallica durch niedrigen, mehr verzweigten und zwar meist

schon von der Basis an aestigen Stengel, etwas breiter lineale,

weisser filzige, stumpfere und kttrzere Blatter. Ich fand nur

zwei etwas unterscheidbare Formen von gallica L. Die 1. mit

breiter linearen , behaarteren Blattern und schwachlicheren,

laxeren, astreicheren Stengeln, die 2. mit kahleren, schmftler

linearen Blattern und steiferen Stengeln; diese entspricht ganz

r
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der galiica L. etc., aber auch die 1, geht vielfaeh in dieselbe

Uber.

Auf diirren, Feldern, sonnigen krautigen oder steinigen

Htigeln vom Meere bis 1200 in, beide Varietaten sehr haufig;

ich sammelte cc genuina um Roccella (! u. Herb. Guss !), Castel-

buono !, var ^ um Finale, Castelbuono, Monticelli, am S. An-

gelo ob Cefalu !, ausserdem notirte ich die Art vom M. Ella (v. /9),

Ferro, PassoseurOj und sah sieimHerb. Mina vonCastelb., Erbe

bianche, Cumuna, Liccia, Pollina a Chiarfa, Scunnitu!; Isnello

(Cat, Mina), April, Mai ©.

Gnaphalium luteoalbum L. Presl Fl. Sic, Guss. *Syn.

et Herb!, Bert, Fl. It. (jion Sic), DC. Prodr., Rchb. F. D. 57 I,

Gr. G., Willk. Lge,

An feuchten Mauern und sandigen Bachrandern Siziliens

sehr zerstreut; auch in den Nebroden selten: Polizzi, Castel-

buono (Guss. Syn,), Madonie (Herb, Mina!). Febr., Juli Q,

-f- Ausser dieser Art scheint keine mehr in Sizilien vorzu-

kommen, denn die 4 von Ucria H. Pan. angegebenen Arten

wurden von keinem neueren Botaniker gefunden; drei davon

haben als Fundort die Nebroden, namlich Gnaphalium dioi-

cum L, ^Polizzi a lu manicu de la Padedda''. Gn, uligino-

sum L. „Unter Collesano zu Buonfornello'' und Gn, Leonto-

p odium L. „Polizzi a la manicu de la Padedda"-

Helichrysum ist hingegen aus der Series Chrysolepida

§. Stoechadina DC. Prodr. in Sizilien, sowie speziell in den

Nebroden durch mehrere Arten vertreten; sie zeichnen sich

insgesammt aus durch perenne, rasige Stanime, gelbe, trockene

Hiillblatter, massiggrosse , in Trugdolden vereinigte KOpfphen,

weisszottige Stengel und ziemlich lineare, zuriickgerolite Blatter.

Hieher geh5rt rupestre Raf, panormitanum Tin., nebrodense

Gasp., saxatile Mor., pendulum Presl, decumbens Camb., scandens

Sieb. und iialicum Rth. rupestre hat schmallineale, schlafFe

Blatter, lanzettlich langliche, spitzliche, ganz kahle, glanzend

goldgelbe Anthodialschuppen, und ziemlich schlafFe Trugdolden;

panormitanum Tin. unterscheidet sich nur durch dichte Trug-

dolden und eifOrmige, spitze Anthodialschuppen; beide linden

sich auf B'elsen um Palermo und gehoren gewiss zusammen.

nebrodense unterscheidet sich von ihnen durch oberseits mehr
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grOne Blatfer, dichteTrugdolde, gr5ssere K5pfchen undgrossere,

mehr citronengelbe, stumpfliche , eif5rmige Anthodialsehuppen

;

mit ihm stimmt in den Blilthen scandens Sieb. uberein, be-

sitzt aber lanzetfclich lineare, in der Jugend flachCj im Alter

erst zuruckgerollte und dann oben ganz kahle, spitze Blatter.

saxaiile zeichnet sich aus durch ebenfalls linearlanzettliche.

stumpfliche, oben ziernlich kahle untere Blatter, die oberen aber

sind schmal lineal, spitz, die Trugdolden schlaff, die Anthodial-

sehuppen eiforinig, stumpflich, strohgelb, bleich (daher sirami-

neum Gss ). pendulum hat ebenfalls linearlanzettliche , aber

noch breitere, kurzere, stumpfliche untere und schmal lineare,

spitze, obere Blatter, besitzt aber dichte Trugdolden, goldgelb

glanzende, kugelig eiformige grossere Kopfclien (die grossten

von alien) mit stumpfen, eiformigen Anthodialsehuppen; alle

bisherigen habituell einander sehr nahe stehend und durchwegs

Felsenbewohner. decumbens hingegeu unterscheidet sich auch

habituell leicht durch zahlreiche, aber niedrige, schlanke Sten-

gel, kurze Blatter und kleine, armbluthige Trugdolden, die Antho-

dialsehuppen lanzetfclich langlich, stumpflich, Kopfchen klein
;

iialicum endlich hat die kleinsten Kopfchen von alien, bleich

citrongelbe Anthodialsehuppen, lineal fadenformige , oberseits

zulefzt grilne, kurze Blatter; es steht alien am fernsten und
unterscheidet sich auch von Sioeckas (L.) DC. leicht durch klei-

nere, nicht goldglanzende Kdpfcheu, schmalere Blatter etc.

Helichrysum nebrodense ^ Heldr. ann., ^ Guss. Syn. et

* Herb!, * Todaro fl. sic. exsicc. Nro. 1347.
r

In den Ritzen und auf schmalen Terrassen hoher, senk-

rechter Felsw^ande am Beginne der Waldregion zwischen 600

und 1000 m. sehr haufig: Originalstandort Heldreichs sind die

Felsen des Pizzo di Pilo und Monte Grotta Grande hinter Isnello

(Heldr. Guss. Herb.!, Tod. f. s. exs.!), hier gemein!, es findet

sich aber auch langs der ganzen nordlichen Felsabstttrze des

Nebrodenstockes bi^ 5stlich von Castelbuono: Felsen am Wege
nach Isnello (Porcari!), Portella delta Croeiazza (Porcaril), Santa

Croce (Pore. Herb. Guss. Nachtrag und Herb. Mina!) ferner sehr

haufig an den Felsen der Bocca di Cava und Monticelli!, im
Herb. Mina und Guss. ebendaher als var. b. incana Tineo wegen
der dichteren weissen Behaarung; endlich im Feudo di Chiusa

(Mina Cat.), Juni, Juli ft. Fehlt underswo, Kalk.



r X H

£<>

- ^

^-

• -^
y-r ^Ph \

^z^r?^^

V

5 f.

4* '^

246

.^* ^

'^

^.

./

., >

i

N ^

ni

J

>

^

fl^ei. saxahle Mor, Bert. Jl; Ifc. (aus Sizilien), siraminmm
* Guss. Syn, efc * Herb.! Herrerae Tin. ined. sec. Bert.

Auf Kalkfelsen gleich der vorigen, jedoch viel seltener:

Madonie (Herb. Guss!), am Monte Scalone (Guss. Syn.), auf

Felsen des Pizzo di Pilo hinterlsnello mit dervorigen!. H, Par*

can Tin. ined. vom Salto della Botte im Cat. Porcari und eben-

daher als caespitomm im Herb. Guss, Nachtrag scheint hieher

zu gehoren. Mai, Juni tl. Kalk.

+ HeL rupestre (Re^L) DC. Prodr. part., Guss. Syn. et

Herb.!, Willk, Lge, Rchb. D. Fl. 61 IV.?, Gnaphalium rupestre

Raf. , * Bert, Fl. It. , HeL Fontanesti Camb. , orientale Cup. , Presl

Fl. Sic?

Auf Kalkfelsen besonders der Tiefregion und auf alten

Mauern in Sizilien nicht selten; ich sammelte es bei Palermo

und Catania; Bert, E^l. It. gibt an, es aus den Nebroden von

Gussone erhalten zu haben, allein Gussone erwahnt und besitzt

es nicht von da und da Bertoloni Hd, nebrodense nicht auf-

filhrt^ so liegt gewiss eine irrige Bestimmung vor.

Hel pendulum * Presl Fl. Sic. et * Herb.!, Guss. * Syu.
et * Herb.!, Gnaphcdium pendulum * Prel del. Prag., Bert. Fl, It.

a laxiuscidum und ^ compacium Guss. Syn., letztere mit dichterem

Doldenstrausse , dichterer Behaarung und etwas schmaleren

Blattern eine Hochforra.

Auf schroffen Kalkfelsen in Ritzen und auf schmalen Ter-

rassen: var cc nicht im Gebiete, wohl aber noch an der Granze

desselben bei Caltavuturo (Guss. Syn.); var /? hingegen findet

sich nur im Gebiete , auf Felsen des Monte Scalone bis gegen

die Piet^ von Polizzi hinab ziemlich haufig (!, Originalstandort

Presl!) , auch auf Felsen voa Gonato (Herb. Guss. Nachtrag!).

Juni, Juli ti.

HeL decumbens (Lag.) Camb, Gr, God., Willk. Lge. aus

den 5alearen; ist nach Bert. Fl. It und nach Guss. selbst von

der siz. caespitosum nicht verschieden und daher als der altere

Name voranzustellen ; DC, Prodr. sondert beide. caespitosum

Presl) DC. Prodr., Guss, Syn. et Herb!, * Guss. Herb. Nach-

trag!, Gnaphalium caespitosum Presl del. prag., siculum Spreng.

1825, Helidhrysum ekgans Presl Fl- Sic. et Herb.! non Thnbg.

Auf durren Httgeln und steinigen Bergorten: Liegt im H.

'^
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G. Nachtr. vom Monte Scalone , von Polizzi und Santa Croce

(Porcari und Tineo) auf, Guss. selbst kennt es noch nicht aus

den Nebroden uud Presls Standort ist S. Martlno bei Palermo
(Herb. Presl!). Juni, Jali ll..

ReL iialicum (Rth.) Guss. Syn. et^Herb. !, Stoechas Sibih.^

Presl Fl, Sic, non (L.), uec DC. Gnaphalium Stoechas Bert. Fl. It.

(non Sic.) part., Helichri/sum angustifolium (Lam) DC. fl. fr. Prodr.,

Gr. God., Willk. Lge., Rchb. D. Fl- 59 II!

In sandigen Beeten der Fiumaren, sowie an den Randern

derselben vom Meere bis 500 m. sehr gemein, besonders am
Fiume grande, Fiume di PoUina und Torrente dei Molini um
Dula!, am Fiume di SciUato unter Polizzi (Herb. Guss!); viel

seltener an kleineren Giessbachen, z, B, von dor Bocca die Cava
gegen Castelbuono herab, von Castelbuono nach Malperfcuso,

an der Fiumara di Isnellol, im Feudo di San Nicola (Cat.

Mina). Juni, Juli a.

Phagnalon saxaiile (L.) Cass. Presl Fl. Sic., DC. Prodr., Rchb.

i). Fl. 29 II; Gr, God,, Willk. Lge. Conyza saxatilis h Guss, Syn.

et Herb.!, Bert. Fi. It. (Sic).

Auf sonnigen B'elsen, an Mauern, steinigen Wegrandern und

Hiigeln vom Meere bis 700 m. sehr haufig: von RoccelJa gegen
Cefalti, Burgfels, Monte S. Elia und S. Angelo ob Cefalu, Weg
nach Castelbuono, Mauern dieser Stadt, Felsen von Bocca di

Cava, Monticelli, Passoscuro!^ Ippolito (Mina!). Marz—Juli ti.

Kalk, Sandstein.

Phagnalon Tenorii (SprJ Presl Sic. 1826, Gr. God.,

rupestre DC., Dsf., Rchb. D. Fl. 29 III Willk. Lge., non.(L),

Conyza Tenorii Spr. 1813, Guss, Sjn. et Herb.!, mpestris Bert.

Fl. It., non L., geminiflora Ten. 1819! Von saxaiile leicht unter-

scheidbar durch langlich spatelformige, breitere, stumpfliche,

oft buchfcig gezahnte Blatter, stumpfe, am Riicken brauneAutho-
dialbliitter, aber auch von Conyza rupestris L. Herb, und Willd.

verschieden, denn diese hat sfcumpfe, spatelformige, beiderseits

weisszottige Blatter und wohnt in Arabien (W. III. 1933).

Auf sonnigen, sehr diirren, felsigen Stellen, besonders Berg-

abhangen, von ctwa 200 m. bis 900 m. ziemlich hauiig: Am
+

Grat des Monte Elia ob Cefalu!, am Pizzo di Pilo und andereu

Kalkbergen hinter Isnello sehr haufig (!, Herb. Mina!) , nella
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Costa dJ Scioria (Herb. Mina!), Neapolitanische EKcmplare sind

dauiit identisch!. April, Juni ti. Kalk, selten Sandsteine.

-.\. ^

Artemisia arborescens L. Presl. Fl. Sic, Gass. Syn. efc

* Herb.!, Bert. Fl. It, (non Sic), Todaro fl. sic. exsicc.!, Rchb.

D. Fl 138 II (ein Zwergexemplar), DC. Prodr., Gr. God.,

Willk. Lge.

An Felseo, sonnigen, steinigen, buschigen Feld- und Weg-
rftndern und Zaunen vom Meere bis 1000 m. haufig : Am Fiunie

grande, von Cerda nach Cefalu, am Monte Elia obCcfalil!, um
Castelbuono und Isnelio (!, Herb. Mina et Guss. !}, sehr haufig

auf Felsen des Passoscuro in oft unerreichbarer H5he!, auch

noch auf der Colma grande (Herb, Guss-!). Juni, Juli ft. Kalk,

selten Sandstein etc.

x1

V

^h

Art, variabilis Ten. a virescens Ten. Syll. Guss. Syn.

et Herb,!, DC. Prodr. Pflanze ganz kahl, Blattlappen schmal,

verlangert. variabilis Ten. Bert. FL It. (Messina), Gr. God.,

Willk. Lge.

Auf diirren, sandigen Hiigeln nahe dem Meere: War in

Sizilien bisher nur von Messina bekannt (Guss. Syn., Bert.); ich

fand sie haufig am Ausflusse des Fiume di Pollina bei Finale

auf den sandigen Ufern desselben! August, September tl.

f ^

Art camphor at a VilL, Presl Fl. Sic, Guss. * Syn. et

* Herb.!, * Bert. Fl. It. (aus den Nebroden von Schouw), Rchb.

D. Fl, 142 II., Gr, God., Willk. Lge., Columnae Ten. nach Bert,

Fl. It.

Auf trockenen, steinigen oder grasigen Abhangen der Wald-

region von 500 bis 1800 m, stellenweise sehr gemein und bis-

weilen dichteBesfcande bildend, abernur dieNormalform v. sub-

canescens (W.) Ten. Syll., nicht die grauzottige v, garganica

Ten,, A, saxaiilis Rchb, D. Fl. 142 III., non W,, incamscms Jord.

Willk. Lge., Gr. God.: Monticelli, Milocco, Pedagni, Culia

(!, Herb. Mlnal), unter der Bocca di Cava gemein, von Castel-

buono zum Bosco, im Feudo Madonie (hier am gemeinsten),

um IsnellO; Piet^ von Polizzi, M. Scalene, ob dem Piano del

RiposOj von Ferro zum Passo della Botte, sogar noch vom Piano

della Battaglia gegen dieSpitze des Pizzo Antenna, bleibt jedoch

weit unter derselben zuriick!. Juli, August ll. Kalk.
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Tanacetum siculum (Guss. Syn.) niihi. vvlgare /9. tenerim

Presl Fl. Sic. 1826 (ohne Diagnose), vidgare v. aeim(:w»* Heldr.

Cat. 1841 (ohne Diagnose), vvlgare b, siculum * Guss. Syn. (init

Diagnose) et * Herb.! vulgare Bert. Fl. It. part. Stengel auf-

recht, schlank, fast kahl, 1—3' hoch, Blatter irn Umriss oval

langlich, freudig grun , oberseits kahl, unterseits flaumhaarig,

etwas entfernt tief fiedertheilig, Spindel sparsam gezahnt, Blatt-

fiedern wieder tief .fiedertheilig, die Zipfeln genau lineal, tief

spitzig gesagt, mit 3—5 Sagezahnen ; Breite der Fiedern 4—5mm
;

davon entfallt auf die Blattspindel kaum 1 mm., auf die Blatt-

zipfeln je 2 mm. Doldentraube zusammengesetzt, Durchmesser

der Kopfchen in der Mitte 4—5 mm,, Lange dei'selben 6 mm,,

Umriss daher glockenformig, Antbodialblattchen gekielt, ziem-

lich wolligj die inneren an der Spitze trockenhaatig, stumpf.

Pappus schr kurz, stumpf und ungleich gelappt, Krone und oft

auch die Achaenien mit goldgelben Driisen bestreut, Achaenien

weisslich, —
stant durch die Schlankheit aller Theile, also schlankereri Sten-

gel, zierlichere und tiefer theilige Blattfiedern, genau lineale,

tief spitz gesagte, unterseits flaumige Blattzipfeln ; bei mdgare

sind dieFiedernS— 6 mm. breit und entweder nur gezahnt oder

nur fiederspallig , so dass mehr als die Halfte ihrer Breite auf

die Bl.attspindel entfallt; ferner durch kleinere, langere Kdpf-

chen, die bei vulgare 8—9mm. breit, aber nur 4—5 mm. lang,

daher ziemlich halbkugelig sind; endlich durch dichter wollige

Behaarung und starker erhabenen Kiel der AnthodialblStter.

Auf hoheren, steinigen Bergabhangen der Nebroden selten

:

Um Petralia (Guss. Sjn.), am Monte Scalone bei 1300 m. von

Bonafede und mir ziemlich haufig gesammelt, 1st am Etna in

der Wald- und Hochregion ausserst gemein!, in den tlbrigen

Theilen Siziliens aber selten. Juni, Juli '^.

Unterscheidet sich von vvlgare iS'ordeuropas kon-

Tan. Balsamita L. Guss, Syn. et * Herb.!, * Bert. Fl.

It., Rchb, D. Fl. 104 II., Gr, God., Willk. Lge. Pyrefhrum Tana-

cetum DC, Prodr.

An grasigen, sonnigen Stellen nahe den Favare di Petralia

circa 1300 m. in mehreren kleinen, dichten Beatandenl; fehlt

im ubrigen Sizilien, denn die Angaben „PetraIia Tineo" in Guss.

Syn. et Herb. Nachtrag!, sowie „Madonie Tineo" Guss. Herb.^

beziehen sich auf genannten Standort; Vulgarname der haufig

k4r

>^
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kuUivirtea Pflanze; mentha romana. Juli, August ^. Mevgel,

Sandstein.

Dioiis marilima (L. als Santolina) Coss.^ Rchb. D. Fl.

107 IIL, Willk. Lge., candidissima Desf. Presl FI. Sic, Giiss* Syn,

efc Herb.!, Bert FI. It. (Sic), DC, Prodr., Gr. God.

Auf Meersand am Ausflusse des Fiume grande gemein

(!, Cat. Mina). Juni, Juli ll.

Achillea ligusticaAW, Presl Fl. Sic, Guss.*Syn. et^Herb.!,

Bert. Fl. It. (non Sic), Rchb. D, Fl. 132 III., Gr. God., Willk.

Lge. Variirt mit schmaleren und breiteren, fast lanzettlieh

linearen Blattzipfeln ; letzere Form sah ich im Herb. Guss. als

Achillea sicuia Raf.

Auf sonnigen, trockenen Hiigeln , an buschigen Bergab-

hangen, Wegen, Feld- und Waldrandern vom Moere bis 1400 m.

(in ganz Sizilien) hochst gemein, vertritt hier die Stelle der

Ach. Millefolium L.: Urn Cefalu, Castelbuono, P.edagni, Isnello,

Polizzi, Geraci, PoUina a Chiarfa, am Monte Elia, von Cefalu

bis zum Bosco ob Castelbuono, von Ferro zum Passo della

Botte, am M. Scalone etc (!, Herb. Mina!), a sette Cupuni

(Guss. Syn. Add.); in der Tlefregion, z B. urn Cefald, hau6g

als sicula Raf. Mai, Juli :4.

.^^*

^ £

Anthemis rigescens W, Rchb. D. Fl. 118 II (die Abbil-

dung stimmt ganz mit der sizil. Pflanze, nur sind die Spreu-

blattchen der siz. Pflanze langer und mehr allmahlig zugespitzfc

und der Pappus etwas langer, also ganz so, wie bei seiner

iinctoria var. TriumfeUi 119 II, die aber wegen der steifen, sehr

langen Bllithenstiele, grossen, weissen Strahlen, lanzetUichen

Spreublattchen und der breiten Blatter nicht zu iinctoria ^ son-

dern zu rigescens gehort und urn Turin von Reichenbach selbst!

gesammelteExemplare reprasenfcirt.) Kerner Vegetat. und miind-

liche Mitthqilung!, Anthemis Triumfeiti All. (non L., necKerner.),

Guss. * Syn. et * Herb.!, Cota TrimnfeiU * Gay, Gr. God., An-

themis auslriaca Bert. FL It (non Sic), non Jcq,, austriaca ^ Triumfeiti

DC. Prodr., Cota iinctoria Gay ^ Triumfeiti Rchb. 119 II, Willk.

Lge. Kerner Veget. unterscheidet rigescens und Triumfetii auf

folgende Weise : rig.: Strahlbltithen 1—2 mal so lang, als der

Querdurchmesser der Scheibe, Aeste sehr steif, verliingert, auf-

recht, Spreublattchen lanzettlich, allmahlig in eine starre Sta-
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chelepitze verschmalerfc, Tracht der Undoria}, ausdauernd mit

Sprossen an der Basis der Stengel, stirbt jedoch gewohnlich im
3. Oder 4. Jahre ab. Triumfetti All. ist 1—2jahrig, ohne Basal-

sprossen, Aeste aufrecht abstehend, nicht verlangert, Spreu-

blattehen lanzefctlich, plotzlich in eine starre Stachelspitze zu-

gezogen, also wie bei austrtaca, deren Tracht sie besitzt. All,

nennt sie sogar identisch init austriaca und zitirt Jcq.'s Nameu
als Synonym. Von amiriaca verschieden durch grOssere Zahl
der Fiederabschnitte (6—8), fast doppelt so grosse Kopfchen,
12—15 mm. lange StrahlenblQthen. Diese Distinction leidefc an
einigen Bedenken. Der Name Triumfetti All. grQndet sich jeden-

falls auf Anthemis tinctoria L. ^ Triumfetti L. sp. p]., die nur

durch weisse Stralilen sich (nach L.) von der ^ Hauptform

unterscheidet. Nun kennt aber Linn6 beide nur aus Schweden
und Deutschland, wo bloss iincL und austriaca Jcq. gesammelt

wurden, es scheint mir daher Triumfetti L, mit ausinaca identisch

zu sein. Allioni hingegen kennt seine Pflanze nur von Turin

(vide Ckamaemelum Triumfetti AH. Fl. ped* pag. 187)^ wo nur

rigescens W, (vide Rchb. D. Fi. p. 71) gesammelt wurde; es sind

also die Pflanze Linn6's undAllionis nicht identisch und hat fiir

die Turiner Pflanze, sowie fiir die damit identischenj durch ganz

Italien, Sizilien, Istrien, Serbien, sowie in Ungarn (als A, ma^
craniha HeufFel) , SiebenbUrgen , im Banat und am Caucasus

(Originalstandort Willd.) verbreiteten Exemplare der Willdeno-

wische Name zu gelten. Dass Allioni seine Pflanze annuell

nennt, ist, wie bei raehreren AnUhemis Arten, ohne grosse Be-

deutung. Gussone gibt die sizil. Pflanze als y^Qei non raro 34-*

an und aus Florenz besitze ich vonLevier Exemplare, die theils

annuell oder 2jahrig ohne Sprossen, theils perenn mit Sprossen

an der Basis der Stengel sind. Auch Ledebour fl. ross, zitirt

beide als Synonym. Uebrigens fiirchte ich sehr, dass die Pflanze

Kerners nur eine Form der tinctoria sei mit bleicheren Bliithen,

denn was ich im Hei-b. Kerner als Triumfetti All, sah, war stark

gelblich angehaucht und was ich von ihm als solche empfing,

kann ich vollends gclbstrahlig nennen; vielleicht ist sie iden-

tisch mit tinctoria /3 pdfoda Rchb. D. Fl. pag. 71 aus dem Oriente.

Auch tinctoria wechselt in der Dauer von 2jahrig bis perenn

(Vide Nlrch. Fl. von Nied, Oestrch.),

An Z^unen, zwischeu Gestrauch, auf steinigen , buschigen

Abhangen, auch auf Felsen, in Hainen tind Fiussbetten der Ne-^

broden von 500 bis 1000 m. ziemlich haufig: Urn Polizzi, Castel-

•l
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buono, Caltavuturo (Guss. Syn. et Herb.!), unterhalb dei* Bocca
di Cava, uin Isnello, in den Nusspflanzungen undFiumaren von
Polizzi hauflg!, zu Scunnitu und im valle Juntera (Mina in Guss;

Syn. Add. et Herb.!, Herb. Mina!), Culia und Montaspro (Herb.

4, -Mina!). Mai — Juli, Q, ^- Fehlt im (ibrigen Sizilien.

//

Anih, moniana L,*Presl Fh Sic, * Guss. Syn. et^Herb.
!,

Bert. Fi. It., DC Prodr , Gr. God part., Willk. Lge. p. Variirt

auch in Sizilien bedeutend. Die Hauptform = A. montana Guss.,

Rchb. D. Fl. 112 II und HI, monL a Linnaeam Gr. God., Willk.

Lge. zeichnet sich aus durch ziemlich niedrigen Wuchs, kleine

RlathenkOpfe, meist nicht astigen, scnlanken, einbliithigen Sten-

gel und meist einfach fiedevspaltige Blatter. Exemplare vom
Apennin (Monte Portella, Aspromonte, M. Sirente), sowie von

Piemont, stimmen voUstandig mit der siz.^PflanzeUberein, auch
A, montana var, Columnae Ten. im Herbar. europaeum Baeriitz

^Monte Sirente Groves'^ l^sst sich in nichts unterseheiden. Diese

Form ist die achte morUana L., wie sich sowohl aus der Be-

schreibung, als auch aus den Standorten „Italia, Helvetia'* er-

gibt. Sie erscheint in Bezug auf die Behaarung in 2Extremen
mit zahlreichen Uebergangen: das eine reprasentireu Exemplare
mit angedriickt vreissgrau seidigen Blattern, das andere solche

mit sparlich angedruckt flaumigen , fast grunen Blattern ; ku

letzterem Extreme gehort auch Anth, saxatUis Bmg,, Kit. aus

dem Banate und Arader Komitate (Janka!).^ sowie aus Sieben-

biirgen (Heuffel!), die sich durch nichts, als hochstens durch

noch kleinere Kopfchen von kahlen Ex. Siziliens unterscheidet.

Ferner variirt die Hauptform in der Hohe des Wuclises 'und,
^

jedoch selten, in der Grosse des BliithenkOpfchens ; nur vom
Monte Vergine, Apennin besitze ich durch Prof. Pasquale Exem-
plare mit doppelt so grossen Kopfen, als die Normalform be-

sitzt, sonst aber unterscheiden sie sich durch nichts von der-

selbenl Ausser der Hauptform tritt aber in Sizilien dje, wie

es scheint, sonst nirgends vorkommende var. &. linearis * Gay
auf = Anffiemis punctata *Guss. Syn. et *Herb.!, Presl Fi. Sic,

non Vhl. Dsf. Wuchs hoher, meist ttber fusshoch, Stengel astig,

Blatter grOsffer, mehr grtin, die unteren meist doppelt fieder-

spaltig, Zipfel ziemlich breit lineal, Bluthenkopfe grosser.

punctata Vhl. Dsf. unterscheidet sich von ihr nachDC. Pr. durch

kahle Blatter, lineare, an der Spitze gezahnte Blattzipfela und

-den Pappus; doch sind auch die Blatter der Pflanze des Atlas-

r r
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der Waldregion sicli findet!

gebirges sehr fein flaumig (Dsf.) und die Abbildung in Dsf. Fl.

Atl. Tfl. 239 ist kahleren Exemplaren der siz. Pflanze so tau-

schend ahnlich. dass es schwer ist, ohne Originalexeniplare ein

Urtheil zu fallen. — Auch diese Form wechselt in der Behaa-

rung von fast kahlen bis zu weissgrau seidigen Rlattern, ferner

sind diese oft nur einfach fiederspaltig und auch andere Ueber-

gange finden sich zurHauptform, so dass beide, so sehr sie auch

meist habifcuell abweichen, vereinigt werden mussen. Von bei-

den unterscheidet sich A. aetnensis Schouw durch griine, ange-

driicktzottige, spaterziemlichkahle Blatter, verkiirzte, dickliche,

stumpfliche Blattzipfel, dichtrasigen, niedrigen Wuchs mit gros-

sem Reichthume an sterilen Blattbiischeln, wohlriechende, meist

mehrminder, oft sogar rosenrothe Bliithen. Sie bewohnt nur

die Hochregion des Aetna, diirfte aber, obwohl habituell sehr

abweichend, doeh aus der montana entstanden sein, welch letz-

tere noch jetzt, obwohl ausserst seUen , an der oberen Granze

Mit montana L. vielfach konfun-

dirt wird A, styriaca Vest, carpathica Kit. und tenuiloba (DC).

Erstere unterscheidet sich leicht durch fast vollige Kahlheit

aller Theile (die Blatter sind in der Jugend nur ganz dttnn

flaumhaarig, spater vollstandig kahl,). ferner sind die Blattzipfel

etwas fleischig, meist genau lineal und verlangert, die Bliithen-

kopfe sind doppelt so gross, nicht genabelt, die Anthodialblatt-

chen breit schwarz gerandet, der Stengel ist kurz, astlos, ein-

bluthig, der Bliithenstiel dick und gerieft. carpathica Kit, (Mar-

maross Vagner!) stimmt mit s^ynaca Vest fast vollstandig tiber-

ein, nur sind die Blatter und Stengel massig seidig behaart,

erstere minder fleischig, letztere oft hoher; sie verbreitet sich

von den Karpathen ostwarts nach Griechenland , Tttrkei, Klein-

asien, wo sie am bithynischen Olymp ziemlich stark seidig be-

haart auftritt (carpathica Kit. v. incana Boiss. Pichler!). Die

Pflanzen der Pyrenaen, sowie die grossbliithigen des Apennin

gehoren nicht hieher, sondern sind nur Formen von montana,

mit der sie alle tibrigen Merkmaie gemein haben. Der Name
A, montana v, major Guss. Syn. Gr. God., Willk. Lge.= A, mon-,

tana DG. FL Fr. passt nur auf diese, nicht aber auf «^yr. und

carp, = KitaibeUt DO, Pr., denn ausser den KGpfchen ist nichts

an dieseh Arten grosser, im Gegentheile sind sie 3—-4 mal klei-

ner, als mont, v. linearis]^ ja selbst bedeutend niedriger, als die

mont, V. lAn/n&eana Gr. G, Will man styr, und carp, vereinen, so

ist der Name carpathica Kit, in W. sp. pi. Ill 2179 als deraltere

i
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beizubehalten und wir haben dann folgende Fonnen : tc siyriaca

tncona

'*.
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Anih. tenuiloba (DC. Prod r. Q,\8 Lyonetia% moniana v. imui'

loba Boiss. , montana v. dtscoidea Gay. Willk. Lge. part.? endlich

besitzt Yollkommen die seidige Behaarung und den schlanken

Stengel der montana cc Lmnaeana^ aber die Blotter sind feiner

zerthevlt, 2—Sfach fiederspaltig mit sehr achmalen, fastlinealen

Zipfeln und meino Exemplaie (Bujukdere ad Bosporum Pichler)

unterscheiden sich ausserdem durch den Mangel an Strahlen-

blatheu und durclj nur am Kiele grilne, an den Seiten aber

breit trockenhautige und weisswoUige Anthodialbiatter, so dass

wenigstens die Pflanze DCs spezifisch verscliieden scheinfc; ob

die Pflanze Spaniens daoiit identisch oder nur eine strahlenlose

Varietat von moniana ist, wie die SanloUna alpina L.! vooi Monte

Morrone im Apennin (Levier!)? —

Anth, montana L. oc, genuina, aa. sericea.

Auf dUrren, steinigen Abhangen, in Felsschutt, an Felsen

der Hochregion, sowie der h^^heren Waldregion etwa zwischen

1950 nj. und 1500 m. ziemlich haufig: alle serre di M, Qua-

cedda (!, Heldreich in Guss. Syn.), Madonie (Guss. Herb.!), am
Pizsso Palermo, Monte Scalone, alia Portella dell* arena, in

den Posse di San Gandolfo!, am Pizzo delle case, Colmagrande,

im Piano Principessa und P. della Buttaglia (Herb. Mina!).

bb. virescens Guss. * Syn. et * Herb.!, moniana j3 saxalilis DC,

Presl Fl. Sic. Am Cozzo di Suvareddi (Guss. S. et Hb.!}, am
Monte Scalone (Guss. Syn.) — /9 Kneam Gay. Auf Felsen, viel

seltener auf steinigen Abhfingen und in Gerdllfeldern von 1500

bis 600 m« sehr hftufig: aa. incana Guss. Syn. Madonie, Calta-

vuturo (Guss. Syn. et Herb.!), Monte Scalone (Guss. Herb.!),

in der Region Comonello, um Isnello, Bocca di Cava, Passos-

curo, Monticelli, unterhalb des Bosco di Castelbuono, Pielii di

Polizzi und yon da bis zu den Favare di Petralia langs der

Felswande, am Passo della Botte (hier auch manchmal mit

breit schwarz gerandeten Hullschuppen), an all* diesen Stand-

orten h&ufigl, seiten am M. S. Angelo ob Cefalii und herabge-

schwemmt in Fiumaren von Polizzi! , im Herb. Mina auch noch

vom Valle di Savuca, Valle di Scioria, und vom Parco di San

Guglielmol. — bb. glabrescem mit der vorigen, aber seiten, zu

Passoscuro (Herb. Mina und Guss!j, Bocca di Cava und Monti-

' {^'
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c^Ui (Herb. Mina!), also nur an tief gelegenen Standorten, Mai-

AniK Coiula L. Giiss. '' Syn, efc ^^ Herb.!, Bert, Fl. It.

(non Sic), K,chb. D. FL 109 I, Gr. God., Willk. Lge., Manda
Coiula DC, Anih, agresiis PresI Fl. Sic? Die Pflanze Neapels
und Siziliens wird von Tenore tiieilweise als psorosperma unter-

schieden; die Bliithenboden beider sind lang kegelformig, die

Spreublattchen pfriemlich borstenfonnig, die Achaenien an den

Rippen hockerig, kronenlos; psorosperma unterscheidet sich von

der Normalform nur durch bleichere Achaenien und Blatter,

hoheren Wuchs, nicht so gespreizte, sondern mehr aufrechte

Aeste, starkere verlangerte Bliithenstiele und manchmal mit

einzelnen, goldgelben Driisen besprengte Kronenrohren und
Achaenien; sie scheint aid Schattenform aufgefasst werden zu

rnussen und schlagt durch zahlreiche Mittelformen in die Nor-

malform zuriick. A fuscata Brot. unterscheidet sich von beiden

leicht durch eiformige , durrhtotige , stumpfe Spreuschuppen,

breit schwarz gerandete, endlich herabgeschlagene Anthodial-

blatter, ganz kahle, etwas fleischige Blatter, weniger konischen

Bliithenboden, sehr fein gestreifte Achaenien etc. A, semndi-

ramea Biv., ebenfalls kahl, besitzt niedergestreckte, iistige, meist

i»othe Stengel, dickliche, breite, doppeltfiederspaltige Blatter mit

kurzen, stumpfen Blattzipfeln, die Bliithenstiele sind bei der

Fruchtreife ausserordentlich verdickt, meist rothbraun, die Antho-

dialblatter griin, am Rande hautig, der Bliithenboden zwareben-

fvills konisch zylindrisch, aber die Spreublattchen lanzettlich

spatelforniig spitz, die Sanien mit sehr kurzer, gezahnelter

Pappiiskrone versehen. Die ebenfalls kahle A. maritimaL, end-

lich unterscheidet sich auffallig durch Perenniteit, abfallige, lan-

zettlich zugespitzte Spreublattchen, nicht zylindrisch konischen,

sondern genau konischen Bluthenboden, nicht verdickte Bliithen-

stiele, hi)heren Wuchs, viel grossere und breitere Blattzipfeln,

mehrmals grossere Bluthenkopfe etc. A, Cotula L. Auf Brach-

und Saatfeldern, an Wegen und wiisten Stellen von 350 bis

1400 m. in beiden Formen sehr haufig, z. B, auf Fel-

dern ob Polizzi bis hoch hinauf gegen den Salto della Botte,

stellenweise alles bedeckend, unilsnello, Castelbuonozum Bosco

hinauf (!, Guss. Sjn. Add. et Herb.!), um Petralia (Guss. Syn,

et Herb.!), Gangi (Guss, Syn,), bei der Portella dell* Ogliastro

(Herb. Mina !). April, Juni Q, Im iibrigen Sizilien viel seltener.

4
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Stirhmt voUkommen mit deutschen und t. ;9 psorosperma ebenso

genau mit neapolitanischen Exetiiplai*en

!

Anih, fuse at a Brot BLv. cent. IL, Presl Fl. Sic, Guss. *Syn.

et Herb.!, Bert. Fl. It., Rclib. D. Fl. 109 III.!, Maruta fuscata

DC. Prodr., Chamomilla fuscata Gr. God,, Perideraea fuscata Wbb.
Willk. Lge.

Auf feuchten Rainen, Felderuj an Graben und Wegr£lndern

vom Meere bis 500 tn, sehr gemein^ besonders von Cerda bis

Cefalii und Finale, sowie am Fiuine grande!, aber auch um
Castelbuono sehr haufig, z. B. gegen die Fiumara, p:egen Bocca

di Cava, um MonticelU nnd S, Guglielmo Q, Mina in Herb,! et

Guss, Syn. Add.). Nov.—April O-
(Fortsetzung folgt.)

«. Ein Herbarium
(mit garantirter Namensbestimmung), in welchem nament-

Uch siiddeutsche (Alpenpflanzen) vertreten sind, wird zu kau-

fen gesucht.

Offerten mit Preisangabe unter T. W. 1098 an Rndotf
Mosse-Stettin.

Iilnlliafe zur Blbllothek und zuni Herbar.

26. Eichler, A. W.; Ueber Bildungsabweichungen bei Fichten-

zapfen. S. A,

27. Thiimen, F. von: Beitr^ge zur Pilz-Flora Sibiriens. S. A.

28. Thiimen, F. von: Diagnosen zu Thilmens ^Mycotheca
universalis," S. A.

29. Schwendener, S,: Ueber das Scheitelwachsthum der
Phanerogamen-Wurzeln. Berlin, 1882, S. A.

30. B raeucker, Th.: 292 deutsche, vorzugsweise rheinische

Rubus-Arten und Formen. Berlin, Stabenrauch, 1882.

Redacteur: Dr. Singer* Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(P. Huber) in Eegensburg.
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65. Jahrgang.

Regensburg, 11. Juni 1882,

Iiilialt. M. Gandoger: Salices novae. (Scbluss.)

Itellaffe. Pag. 273 und 274.

Salices novae
auctore

Michaeli Gandoger.

(Schluss.J

104. Salix canifolia Gdgr. mss.

Foliis ad apicem ramorum dense fasciculatis, oblongo-acu-

minatis, lanceoiatis, basi sensim attenuatis, undique sericeo-

tomentosiSj integris, 20—23 mill, longis, 6Ya—8 mill, latis; amends
rectis, 30—34 mill, longis; squamis floralibus late lanceolato-

acutis.

Hab. Gallia, Puy-de-D6me, loco dicto Cascade du

Serpent ad Mont Dore in locis humidis alpestribus, rarissima

(Roffavier).

A S. stilbophylla Gdgr. differt foliis longioribus, squamis flo-,

ralibus superne acutioribus.

105, Salix velutina Schleich. mss. ! non Schrad. S. nkea

var, veliUina Ser, Essai p. 43 (1815), Exs., Seringe

Sauh dess, Nr. 68! (1814); S. arenaria /3 velutina Ser.

R6v. in6d. Nr, 33 ^l (1824).

Foliis densiusculis, oblongis, basi attenuatis, apice in acu-

men tortum longe productis, supra sericeis, infra tomentosis.

Flora 1882. 17
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S. velutina Schrad. est

integris, 12—13 inill. latis, 26—31 mill, longis, subtus promi-

nule venosis, mai^inibus revolutis; amentia igaotis.

Hab. Helvetia, in alpinis ad Glacier de TAar (Schleich er,

Seringe).

Haec, cum 2 sequentibus, a S. oblongella Gdgr. et S. vesula

Gdgr. recedit foliis supra saepius magis albidis, subtusque den-

sius villosis. A S, bichroophylla Gdgr. autem differt foliis apice

acutioribus, infra prominule venosis.

ipsissima S. holosericea Willd.

106. Salix lactaris Gdgr, mss. — S. nivea Ser. Essai p. 52

(1815) non alior.! — Exs., Seringe, Saul. dess. Nr. 67 !

(1814); S. armaria a nivea Ser. Rev. in6d, Nr. 33 a\

(1324); S. helvetica Ser. Saul. dess. Nr. 15! (1805) non
Vill.

Ramis brevibus, patulis; foliis oblongis, basi sensim paruin-

que attenuatis, apice breviter contracto-mucronatis, planis nee

rerolati«, integris, 13—15 mill, latis, 36—40 mill, longifl, supra

araneoso-pubescentibus 5 subfcus albo-tomentosis, minute et vix

nervosis; amentis 38—41 mill, longis, patulis dein deflexis, ad

apicem paulo curvatis; squamis fioralibus bruneis, breviter

acutis.

Hab. Helvetia, in alpinis ad Glacier du Rh6ne
(Seringe.)

Distinguitur ab antecedente foliis supra minu* toinentosis,

amentis patulo-deflexis etc.

107. SaUx megahsiachya Gdgr. iriss. S. arenaria y macro^

siachya Schleich. Cat. 1809!; S. nivea var. macrostadiya

Ser. Essai 54 (1815). Exs., Ser. R6v. in6d. Nr. 33 ^1

(1824); S. nivea vB,r, grandifolia Ser, Saul. dess. Nr. 691

(1814); ej. Essai 54 (1815).

Ramis sat elongatis; foliis late oblongis, basi attenuatis,

ad tertiam partem superiorem dilatatis, dein contractis, nee acu-
* r

Aiinatis, minutissime denticulatis , baud revolutis, 19—24 mill,

latis, 472—7 cent, longis, adultis supra glabris, subtus cano-

tdmtotosis, sat prominule nervosis; amentis rectis^ majoribus,

47a*-*5V2 cent, tongis; squamis bruneis, subrotundiatis.

Hab, Helvetia, Vaud, in alpibus ad Eisendaz supra

Bex (Schleicher, Seringe, Thomas).
A duabus antecendentibus recedit foliis latioribus et majo-

ribus, adultis supra glabris, amentis multo majoribus etc.
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108. (SoHx Ud^oophyUa Gdgr. mss. — S. lappomm Auct, gall.

!

non L.!

Ramis brevibus, patulis; foliis oblongis, basi sensim atte-

nuatiSj apice dilatatis, rotundatis vixqne mucronatis, planis, in-

tegris, supra plus minus glabrescentibus rel cinereo-araneosis,

subtus eximie argenteo-niveis , 16—16 mill, latis, 28—31 mill,

longis, nervis baud perspicuis; ameutis rectis, sat angustatis,

37—42 mill, longis; squamis floralibus bruneis, ad apicem tri-

angularibus.

Hab. Gallia, Hautes Alpes, in regione alpina Montis
Vizo (F. Clement).

Species eximia, ab omnibus hujus gregis formis longe rece-

dens foliis subtus amoene niveis, adultis supra nitide saturate-

que virentibus, nee venosis (excepta costa med. prominula),

Grex Salicis glaucae L. sp» 1446,

109. Scdix groerdandica Gdgr, njss.

Longe molliterque lanata; ramis elongatis, flexuosis; foliis

anguste oblongis, superne attenuato-acutis , basi breviter con-

tractis, petiolatis, integerrimis, 5 mill, latis, 15—16 mill, longis,

supra glabris, subtus longe sericeis, baud glaucis; amentis pa-

tulis tenuibus, 21—24 mill, longis; squamis bruneis, valde la-

natis, obovato-obtusis.

Hab, Gr5nlandia, in glareosis ad Godhaab (Rink).

Suffrutex ascendens, sat elongatus; rami tenues, flexnosi,

nee rigido-tortuosi, ut in affinibus. — Species foliis angustioribus

longe sericeis, supra glabris, curiosissima. CI. J. Lange sub

nom. S. glauca var. angusiijolia misit; sed specimina tantum

mascula accepi; in hac amenta sunt dense sericea, 5—6 mill,

lata, patula, stamina juniora purpurea dein nigrescentia, ultra

bracteas 3^2 mill, exserta.

110. Salix areskutana Gdgr. mss.

Lanato-tomentosa , ramis brevibus, foliis anguste oblongis,

apice abrupte attenuato-acutis, muxsronatis, basi a Y^ parte in-

fei'iare sensim contractis, undique eximie tomentoso-argenteis,

integris , 8—9 mill, latis , sub indumento sat pallide virentibu^j;

petiolis brevibus, crassis; amentis patulo-rectis , 30—33 mill.

longis ; squamis floralibus pallide bruneis, oblongo-obtusis, Ys S"P-

capsulae aequantibus ; eapsula v«lde tomentosa, obtusa, S^/a milL

longa.

17*
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crassis; amentis rectis, 4

11 mill, longa.

Hab. Suecia bprealis, in regione alpinaMontis Ar es-

kutan Jeintlandiae(Wahlstedt, AlmquistjKempeetc.)
Species foliis angustatis, acutis, 30— 35 milUongiSj undique

molliter tomentoso-argenteis, distinctissima.

111. Salix islandica Gdgr. mss.

Foliis late obovato-oblongis, apicetortis, abrupte acutis,

mucronatis, basi a tertia parte inferioresensim attenuatis, supra

pallide nitideque virentibus, subtus glaucis, undique adsperse

hirtellis, integris, 16—18 mill, latis; petiolis 5 mill, longis, sat

5 cent, longis, valde compactis; squa-

mis obovatis^ lanato-candidissimis, capsula saltern triplo brevio-

I'ibus; capsula hirsuta, nee tomentosa, 10

Hab. Islandia, in vulcanicis ad Myvatn (Lundgren).
Distinctissima species foliis glabrescentibus , subtus valde

glaucis, capsula majore, elongata, bracteas sub indumento om-

nino occultatas saltem triplo excedente. Petioli adpresse hir-

suti; pedicellus capsulae 1 mill, longus. — Suffrutex, ut videtur,

subrepens, tortuosus, 12—15 cent, altus.

112. Salix platycarpa Gdgr, mss.

Foliis oblongis, acutis^ a dimidia parte utrinque sensim

attenuatis, supra amoene viridibus, infra glaucis, undique parce
ri

pubescentibus , integris , 15—16 mill, latis
;

petiolis crassis,

4 mill, longis; amentis rectis, 32—36 mill, longis; squamis obo-

vato-oblongis , lanceolatis, modice hirsutis, pallide bruneis, cap-

sula duplo brevioribus; capsula minute hirsuta nee tomentosa,

8 mill, longa.

Hab, Groenlandia, ad Ikilok (J. Vaiil).

Facies S. islandicae Gdgi\^ sed folia magis oblonga, acutiora

et bracteae longiores, minus hirsutae: pedunculi nunquam fo-

liosi, subpatenter pilosi.

113. Salix Vaklii Gdgr. mss.

Foliis breviter oblongis, apice subattenuato-obtusis , basi a

dimidia parte inferiore sensim contractis, undique sat pubes-

centibus, integris, supra viridibus, subtus parum glaucis, 15—16

mill, latis; petiolis sat tenuibus, 5 mill, longis; amentis patulo-

erectis. 30—35 mill, longis; squamis floralibus oblongo-subob-

tusis, hirsutissimis, bruneo-flavescentibus, capsula vix duplo bre-

vioribus; capsula valde tomentosa, 4 mill, longa,

Hab. Groenlandia, inglareosis udisad Ikilok (J. Vahl).
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Rami annotini adp albido-liirsuti , suffruteX pedalis

;

stigma quadrifidum, ut in caeterisj praecedente longiuSj sub

lente minutissime puberulus; pedunculi foliosi, elongati, saltern

bipoUicares.

114, Salix padiysperma Gdgr. mss.

Foliis oblongis, apice subattenuatis , abrupte mucronatis,

basi a Vs s^P* contractis, supra saturate viridibus hirsutisque,

subtus moUiter pubescentibus, albido-glaucis , integris, 19—21

mill, latis
^

petiolis crassis, 473 niilL longis; amentis rectis,

33—36 mill, longis, laxiusculis; squamis obovato-acutis , valde

pubescentibus , bruneis, ^s ^^P- capsulae aequantibus; capsula

dense tomentosa, crassa, 5 mill, longa.

Hab. Suecia media^ in montosis ad Ramen Verm-
landiae (J. Lagergren).

Sat elatu, foliosa; stigma glabrum; capsula turgida, obtusa,

valde lanata.
4

115, Salix jucundissima Gdgr. mss,

Foliis oblongis, apice in acumen breve, tortum abrupte

productis, a tertia parte superiore basi sensim attenuatis, un-

dique molliter pubescentibus, supra amoene viridibus, subtus

glauco-albidis , leviter sinuatis, 19—21 mill, latis; petiolis cras-

sis, 3 mill, longis; amentis rectis, 45—50 mill, longis, conden-

satis; squamis fioralibus intense bruneis, obovato-obtusis^ dense

villosis, capsula triplo brevioribus; capsula valde tomentosa,

772—8 mill, longa.

Hab. Suecia bor., in monte AreskutanJemtlandiae
(E. Warodell).

Species elegantissima, subcano-argentea ; folia superne dila-

tata, 3V3—4 cent, longa; amenta argentea; stigma laeve, prae-

cedente brevius; capsula longius pedicellata.

116, Salix Pugeti Gdgr. mss.

Eximie nivea; foliis oblongis, utrinque sensim rotundatis,

undique sericeo-tomentosis , integris^ planis, 19—20 mill, latis,

41—45 mill, longis , basi rotundato - subemarginatis ; amentis

rectis, laxiusculis 42—45 mill, longis; squamis rubentibus, subro-

tundatis,

Hab. Gallia, Savoie, in monte dicto Cormet (Puget).

A duabus sequentibus foliis superne rotundatis, basi paulo

emarginatis, latioribus, facie niveo etc., evidenter recedit.

^ r
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117, SaUx brigatUiaca Gdgr., mss.

Albo-flavescens 5 foliis oblongo-lanceolatis , breviter acunii-

natis, basi longe attenuatis, planis, integris, undique albo-tomen-

tosis, sericeiSj 12^/^—15 mill, latis, 43—47 mill, longis; amends
paulo patulis, amplis, densis, 46—52 mill, longis; squamis flora-

libus acutis, purpureis.

Hab. Gallia, Hautes Alpes, in monte Gondran pone

Brian^on (P. C16ment),
A praedente dilTert foliis acuminatis, basi attenuatiSj angu-

stioribus, amenti longioribus majoribusqne.

118, Sdix Bourdini Gdgi\ mss.

Pallide alba; foliis oblongo-lanceolatis , longe acuminatis,

valde contractis, ad mediam partem dilatatis, planis, integris,

undique albo-tumentosis, 19—21 Va mill, latis, 7—Scent, longis;

amentis rectis, sat tenuibus, 36—39 mill, longis; squamis flora-

libus oblongis, rubentis, acutis.

Hab. Gallia, Hautes Alpes, in monte alpino Lautaret
(C. Bourdin).

Recedifc a duabus anteoedentibus foliis longissime acumi-

natis et latioribus.

119. d^alix campiosperma Gdgr. mss.

Foliis oblongis, apice subobtusis, brevissime recteque mucro-

natis, basi a 7a parte inferiore sensim attenuatis, undique pubes-

centibus, supra pallide viridibus, subtus valde glaucis, subal-

bidis, margine paulo sinuatis, 16—18 mill, latis; petiolis crassis,

5Yj mill, longis; amentis rectis, 3—4 cent. longis, condensatis;

squamis sub indumento pallide bruneis, obos^ato-oblongis, apice

subconti'actis 5 hirsutissimis
, ^s capsulae aequantibus; capsula

valde tomentosa, 7—8 mill, longa, ad mediam partem eximie

curvata,

Hab. Suecia bor., in monte Areskutan Jemtlandiae
(R. Rod^n).

Discedit a praecedentibus capsulis arcuatis. In speciminibus

masculis folia sunt angustiora, undique molliter tomentoso-

argentea apiceque longius acutata.

120. Salix siphuriculi Gdgr. mss.

Foliis obovato-oblongis , apice obtusi^, nee mucronatis, a

tertia parte inferiore ad basim usque vix attenuatis, supra pal-

lide viridibus, subtus glaucis, undique parcepubescentibus, inte-



I . . . ^ -

m
gfris, IS'—15 mill. laUs; petialia $at t^mnba», 4 mill, longis;

ameqtis sat rectis, 35—40 mill, longis; squamis obovatq-l^nceo-

latis, valde albo-tomentosis , capsula 4-plo breviorlbus; capsula

tomentosa, 12 mill, longa.

Hab. Norvegia,ina]pibusDovre adKougsvold(Falk).
Species ab affinibus cez'te distincta foliis brevioribus, cap-

suUs muito niajoribus, basi 3Ya mill, latis, longissime atfceuuatia;

stigma glaberrimum.

121. Salix bothnica Gdgr. mss,

Foliis anguste oblongis, in acumen lopguaij rectnm acutum

abrupte productis , basi a tertia parte superiore longe con-

tractis, supra laete virentibus, subtus glauco-argenteis, undique

moUiter albo-tomentosis , 10—12 mill, latis
\

petiolis crassis,

3Y2 mill, longis; amentis rectis, 4^3—57a cent, longis; squamis

floralibus obovato-oblongis, subobtusis, pallide bruneiSj hirsutis-

simis , capsula 2Yj-plo brevioribus ; capsula valde tomentosa,

SYj mill, longa.

Hab. Lapponia bothnica, ad Skelleftea (C. Me-
lander).

A caeteris formis hujus gregis haec optime diversa foliis

elongatis, acutioribus, cum petiolo 30—35 inill. longis etc. Stig-

ma antecedente longius exsertum, quadrifiduni, sub lente evi-

dentins puberulum; rami laxius foliosi, hornotini vero subglabri,

nee pilosi vel hirsnti.

122. Saiix acuiibasis Gd^r.' mss,

Foliis anguste oblongo-PublanceoUtis , ncuminatis , apice

rectis, basi a tertia parte §uperiore longe valdeque contractis,

supra amoeae virentibus, subtus ajbo-glaucis, juediocriter pubes-

centibus, 9—11 mill, longis; petiolis tenuibus, 4—5 mill, longis;

amentis androgynis, rectis, 2^j^—4 cent. longis; squamis pbo-

vato-oblongis, subobtusis, valde albo-hirsutis, capsulQ. duplo bre-

vioribus; capsula dense tomentosa, 5 mill, longa.

Hab. Noryegia, in aipius Dovre ad Fokstuep (F. Ahl-

berg).

Planta amentis androgynis ab affinibus prime intuitu 4i-

versa. Insuper, ab antecedente cui njagis accedit, recedere vi-

detur foliis longioribus, uti'inquQ, 3ecl superae praesertim, acuti-

oxibps, ranii§ magis foliosis lur^utisque etc.

>.
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Grex Saitcts caesia« Vill. daupb. Ill, p, 768.

123. Saliso ischimclada Gdgr. mss.— Exs., H. prostrata a caesia

Ser. R6v. in6d. Nr. 30 «! (1824); S. pros^o/a Ser. Saul.

dess.'Nr. 23! (1806) et 57! (1809).

Ramis gracilibus, sat foliosis, procumbentibus; foliis glabris,

glauco-coeruleis, obovato-oblongisj basi paulo attenuato-subro-

tundatis, apice abrupte acuminatis, 6—67a mill, latis, 13—15 mill.

longiS; integris; amentis paulo patulis, 10—12 mill, longis; squa-

mis floralibus dimidiam capsulae partem inferiorem aequantibus.

Hab. Italia, in monte Cenisio (Seringe).

Species haec, ut et 3 sequentes, inter se valde affmes sunt.

S. prostrata Ehrh. plant, sel. 159, a variis auctoribus falso ad
' S. caesiam Vill, relata, ab ea differt habitu humiliori, decum-

bente, amentis majoribus etc.

124. Salix alpivaga Gdgr, mss.

Ramis parce foliosis; foliis glabris. glauco- coeruleis, ob-

longis, basi breviter attenuatis, superne fere rotundato-obtusius-

culis, 472—573 mill, latis, 11—-12 mill, longis, margine paulo

undulatis; amentis rectis, 87a—10 mill, longis; squamis flora-

libus dimidia capsulae parte inferiore brevioribus.

Hab. Gallia, Hautes-AlpeSj in monte alpinoLautaret
(F. C16ment).

Amenta eis antecedentis praecociora; insuper, folia minora,

apice magis obtusa, rami densius foliosi, squamae paulo bre-

viores,

125. Salix dendrocharis Gdgr, mss.

Ramis densissime foliosis; foliis glabris, glaucescentibus,

pallide viridi-coerulescentibuSj utrinque attenuato-acutIs,oblongis,

integris, planis, nee revolutis, 5—6 mill, latis, 15—16 mill, lon-

gis; amentis raris, subpatulis^ 47a»—572 mill, longis; squamis

floralibus Vi sup. capsulae aequantibus.

Hab. Gallia, Hautes-Alpes , in regione alpina montis

Lautaret (Chavanis).

Optime recedit a 2 praecendentibus ramis magis foliosis,

subimbricatis, amentis raris, brevissimis^ magis serotinis, foliis

acutioribus, attenuatis, tandem squamis multo longioribus.

126. Sdix badiacmsis Gdgr. — Exs., Thomas, plant, helv.

(sub nom. S. myrtilloides),

Ramis sat foliosis; foliis glaucis, glabris, caesiis, oblongis,

basi attenuatis, apice sensim subrotundato-obtusiusculis, integris,
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p]ani8, 16—17 mill, longis, 47^—6 mill, latis; amentis patulis,

obtusis, sat numerosis^ 7—9 mill, longis; squamis floralibus

dimidiam capsulae partem inferiorem aequantibus.

Hab. Helvetia, Bex, in alpibus inter Solalex et An-
zeindaz (Thomas).

Praecedentibus sat similis , sed ab eis recedens capsulis

magis lanatis, amentis subpatulis, stigmate duplo longiore*

127. Salix Frayi Gdgr. mss.

Erecta, ramis virgatis, elongatis; foliis sterilibus late ob-

longis, apice abrupte breviterque acutis, basi contractis, dein

rotundatis, 12—13 mill, latis, 34—37 mill, longis, planis, inte-
i

gris, floralibus vero minoribus, inferne rotundatis; amentis sae-

pius patulis, 10—12 mill, longis; squamis dimidiam capsulae

part, infer, circiter aequantibus.

Hab. Italia, in monte Cenisio ad regionem alpinam

(P. Fray).

Haec, cum sequente, a 4 praecedentibus secernuntur habitu

longiore magisque rigido, foliis sterilibus latioribus, basi semper

plus minusve rotundatis.

S. caesia Hort. Lugd.128. Salix laiiuscuJa Gdgr.

1866-72! non Vill.

mss.

Ramis elongatis, rigidis; foliis sterilibus late obovato-ob-

longis, rhomboeis, apice saepius rotundatis, vel brevissime acu-

tis, basi late rotundato-cordatis, glaucescentibus, 17—22 mill.

latis, 35—40 mill, longis, margine saepe undulatis, floralibus

minoribus; amentis praecocibus, rectis.

Hab. Gallia, in alpibus Delphinatus.
Ab antecedente certe differt foliis sterilibus paulo undulatis,

amentis valde praecocibus etc.

Alterum specimen foliiferum in Monte Cenisio a CK Bon-

jean olim lectum ad banc formam sat specfcans, possideo; sed

folia sunt latiora, magis undulata, ad mediam partem dilatata,

utrinque sensim et parum attenuata.

Grex Salicis arbusculae L. sp, 1445.

129. Salix obtmiusmla Gdgr. mss* — S. prunifoUa var, obtusa

Ser. Essai 51 (1815). — Exs., S. arbuscula /3 obtusa Ser,

Saul. dess. Nr. 110! (1816); ej. R6v. in6d. Nr. 29 ^l

(1824).

Nana, tortuosa; foliis oblongis, apice s#nsim attenuato-obtu-

siusculis, basi contractis, giabris, subtus glaucis, SVa—^^ mill.

f u

l*J
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latis, 19-^21 mill, longis, omnibus denticulatis, supra p9,ruxn

venosisj axnentis junioribua 8 mill, post anthesim 15 mill, lon-

gis, rectis, densis,

Hab. Helvetia, in alpinis ad Gemmi (Seringe),

Distinguitur a caeteris foliis superne obtusiusculis.

130. Salix appropinquata Gdgr*

Ramiffbrevibus, virgatis; foliis obovato-oblongis, ad mediam
partem dilatatis^ utrinque attenuatis, subtus glaucis, omnibus

crebre denticulatis, 7 mill, latis, 15-—16 mill, longis, supra pro-

minule venosis; amentis rectis, ad maturitatem 21—25 mill,

longis.
m

Hab. Gallia, Hautes*- Alpes, in monte alpino Lau-
taret (F. Clement).

Antecedente eiatior, amentis longioribus crassioribusque.

131. Salix nubicola Gdgr. mss.

Ramis virgatis, elongatis; foliis oblougo-sublanceolatis , ad

tertiam partem superiorem paulo dilatatis, pvaesertim attenuatis,

21—^23 mill, longis, 7—8 mill, latis, glaucescentibus, integris,

aliia denticulatis, supra vix nervosis ; amentis sub anthesi 10 mill,

longis, paulo patulis.

Hab, Gallia, Hautes- Alpes, in regione alpina montis

Lautaret (A. Chabert).

Notis supra indicatis, a praecedente consplcue differt. —
Haec, cum S, appropinguata Gdgr., a caeteris, foliis saepius un-

dique pubescentibus primo intuitu distingui potest.

132. Salix miichella^olia Gdgr. Decad. plant, nov, fasc. Ill,

(188(0 p. 22. — S, prmifoUa Ser. E^. 49 (1815). -
Exs., Seringe, Saul, dess, Nr. 17! (1805); S. arbusculaa

vacdnifoUa Ser. R6v. iu6d, Nr. 29 al (1824); S. arbm-

cmla var. gUmdulosa Ser. Saul. dess. Nr. 65! (1814),

Hab, Gallia, in alpibus Delpbiuatus. •— Helvetia, in

alpinis ad Gemmi (Seringe),

A tribus autecedentibu^ differt foliis undique mox glabris,

latioribus etc,

Qrex Salicis myrsinites L. sp. 1445.

133. Salix orogmes Gdgr. mss. — S. arbutifoHa Ser. Essai 44

(1815), Exs., Seringe, Saul, dess, Hr. 6!; 5. myrsi-

niias 05 arbuUfoUa Ser. R6v. in^. Nr. 32 al (1824);



'^-
' "r ^

•
-*

4 't - ' /

-P -^
. . , ' , .

* ^^* > t

' -f -' ->

ae?

t .

K

i

S. tJCTiwfosa Ser. Saul. dess. Nr. 18! (1805); S. myrsinites

Ser. Saul. dess. Nr. 118! (1816).

Foliis oblongis, apice dilatatis, sensim subrotundatis , basi

attenuato-cuneatis, adultis glabrescentibus, llVj—14 mill, latis,

21—27 mill, longis, vix denticulatis, capsula magna; basi inflata,

tomentosa; amentis foemineis rectis, 32—35 mill, longis.

Hab. Helvetia, in alpinis ad Gemmi (Seringe).

Affinis est praesertiin S. arbutifoUae Willd. sp. IV, p. 682 ad

gregem S, myrsiniies L. perfcinenfcis.

134. Salix iomophylla Gdgr. mss. •— S. orhviifolia var. pihia

Ser. Essai 37. -- Exs., S. myrsinites y pilosa Ser. Saul,

dess. Nr. 1091 (1816); ej. fl6v. in6d. Nr. 32 /l (1824).

Foliis late obovato-ellipticis ad mediam partem dilatatis,

apice in acumen brevissimum sensim attenuatis, basi contractiSj

1373—15 mill, latis, 23—25 mill, longis, vix denticulatis, adultis

pubescentibus vel tomentosis; capsula tenui, elongata, villosa,

basi nee dilatata; amentis foemineis rectis, 35—40 mill, longis.

Hab. Helvetia, in locis alpestribus ad Gem mi (Seringe).

Folia antecedente latiora, basi minus cuneata, hirsutiora;

nervi magis prominuli. — Haec, cum praecedeute a duabus

formis sequentibus recedit foliis adultis pubescentibus, magis

grosseque nervosis, serraturis minoribus amentisque longioribus,

135. Salix phalacrocarpa Gdgr. mss, — S. arbutifolia var, leio-

carpa Ser. Essai p. 47 (1815).— Exs., S. myrsinites 5 leio-

carpa Ser. Rev. in6d. Nr. 32 S\ (1824).

Foliis obovato-oblongis, utrinque sed basi praesertim atte-

nuatis, 8-9 mill, latis, 15—17 mill, longis, adultis subglaber-

rimis, minute denticulatis, nervis vix promiaulis ; amentis patulo-

rectis, foemineis 24—29 mill, longis; capsula busi infiata, gla-

berrima.

Hab. Helvetia in alpestribus ad Gemmi (Seringe).

Diifert ab aflinibus capsulis glabris, — Haec, cum sequente,

foliis junioribus glabrescentibus subtusque glaucis gaudeot.

136. Salix acridentata Gdgr. mss.

Foliis oblongo-lanceolatis
,
paulo acuminatis, basi subcon-

tractis
,

glabrescentibus , creberrime denticulatis, 7—SYa mill,

latis, 22—25 mill, longis; capsula villosa, basi inflata.

Hab. Gallia, Hautes-Alpes, in regione alpina montis

Laufcaret (F. Clement).

^

i^i
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Priino intuitu ab aliis gregis speciebus disting;uitur foliis

oblongo-lanceolatis, crebre copioseque denticulati^; a S. phala-

crocarpa Gdgr. differt capsulis tomentosis, foliisque subtus glaucis.
F

Grex Salicis ovatae Ser. Essai p. 92.

137. Sdix ovaia Ser. Essai sal. helv. p. 92 tab. 2! (1815);

Gdgr., Decad. plant, nov. fasc. IV (1882). Exs.,

Seringe, Saul. dess. Nr. 112! (1816)-, ej. Rev. in6d. exsicc,

Nr. 31! (1824).

Hab. Helvetia, in alpinis ad Grimsel (Seringe). A
variis auctoribus etiam indicatur in alpibus Austriae, Gennaniae,

Carpathoruin , Scandinaviae et Rossiae arcticae; sed, in quan-

tum dijudicare potui, specimina a me visa ex locis istis, novas

species ulteriusque examinandas, sistunt.

Planta haecce in meis Decad. plant, nov, fasc. IV, (1882),

sedulo descripsi, atque cum sequentibus affinibus, compai'avi.

138. Salix Falkii Gdgr. Decad. plant, nov. fasc. IV, (1882).

Hab. Norvegia, in alpibus Dovre (Palk, etc).

139* Salix jemilandica Gdgr. loc. cit.

Hab. Suecia borealis, in glareosis alpinis montis Ares-
kutan Jemtlandiae (Almquist, Kempe).

140. Salix subglaberrima Gdgr. loc. cit.

Hab. Islandia, prope Myvatn et non longe a Magno

Carapo niveo „Klofa J5kuP dicto (Lundgren).

Grex Salicis serpyllifoliae Scop.; Willd. sp. IV, p, 684.

141. Salix {hymoides Gdgr. mss. — S. retvsa y serpyllifolia Ser.

Essai p. 86(1815).— Exs., Seringe, R6v. in6d.Nr 35 ^'l

(1824); S. serpyllifolia Ser. Saul. dess. Nr. 47! (1809).

Foliis anguste oblongis, apice attenuato-obtusiusculis, basi

cuneatis, nervosis, 7—8 mill, longis, 27a mill, latis, squamis

floralibus pallide lutescentibus , apice rotundato-obtusis nee

emarginatis; capsula brunea, glabra.

Hab. Italia, in regionc summa nivali montis Cenis.

Helvetia, in alpinis ad Grimsel (Seringe).

Dessicatione nunquam nigricans. — A caeteris formis differt

foliis evidenter longioribus. *

142. Salix cenisia Gdgr. mss.

Caulibus intricato-numerosis, valde floriferis; foliis obovato-

submucronulatiS) basi cuneatis, nervosis; squamis floralibus pal-
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lide lutescentibus, apice emarginafcis, capsula glabra, pallide

lutea; fol. 672—772 niiH- longis, 272 m latis, apice rotundatis.

Hab. Italia, in alpestribus montis Cenis (P. Fray).

Dessicatione sat nigricans. — Ab antecedente ramis magis

floribundis, foliis brevioribus, apice paulo sensim mucronatis,

secernitur,

143. Salix Bertholleiii Gdgr. ms6.

Foliis obovato-oblongis vel oblongis, 772—8 mill, longis,

272—3 mill, latis, apice rotundatis, nee mucronatis, basi cune-

atis, nervosis; squamis (loralibis flaveolo-virescentibus, superne

attenuato-subacutis, capsula ex pallide luteo dilute purpurea.

Hab. Helvetia, in alpibus supra Bex (Berthollet),

Dessicatione non nigricans. — A praecedenfe, habitu minus

ramose, floribus paucioribus, foliisque paulo latioribus recedit,

Tres antecedentes formae a 3 sequentibus distinguuntur foliis

obovato-oblongis vel oblongis. In caeteris autem , folia sunt

ovata, elliptica vel rariu« elliptico-obovafca.

144* Salix Guinandi Gdgr. mss.

Foliis elliptico-obovafeis, apice attenuato-rotundatis , basi

cuneatis, 2—272 mill- latis, 6—672 mill, longis, nervosis; squa-

mis floralibus pallide luteis, ad apicem contracto-subacutis; cap-

Bulis 2—3.

Hab. Gallia, Hautes- Alpes, in monte Lautaret ad
Galibier (Guinand).

Foliis elliptico-obovatis tumapraecedentibus, turn a sequen-

tibus differt.

145. Salix micromeriaefolia Gdgr. Decad. plant, nov. fasc. I

(1875) p. 16.

Hab. Italia, in regione alpina montis Cenis (P, Fray).
Depauperata, humilis, parce florigera; rami longiusculi.

146. Salix Perrieri Gdgr. loc. cit. 17,

Hab. Gallia orient., Haute-Sa vole, in summis alpibus

inter Grand Pariroz etCyclaz, supraHauteluce (E, Per-
rier).

Antecedente humilior, tenuior, folia breviora et latiora.

Grex Salicis reiusae L. sp. 1445.

147. Salix elongatula Gdgr. mss.

Foliis oblongis, apice attenuato-rotundatis, basi longe cune-
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atis, 6—6 mill, latis, 14—15 nrill. longis; capsula niajuscula,

brunea; squarris floralibus apice rotundatis.

Hab. Gallia, Hautes- Alpes, in alpinisadmontem Lau-
taret (C. Bourdin.)

Recedit ab affmibus praesertim foliis elongatis.
r

148, Salix iseriensis Gdgr. Flore Lyonn. p. 203.

Hab. Gallia, Is^re, in glareosis alpinis montis Grand
Soni supra La Grande Chartreuse (Gdgr.).

Anfcecedente magis florifera^ folia breviora basique minus

cuneata.

149, Balix Bichetii Gdgr. loc. cit,

Hab. Gallia orient., Ain, in cacuuiine montis Reculet
(B i c h e t).

Fades praecedentis a qua recedit habltu folioso condensato,

foliis apice profundius emarginatis et squamis floralibus superne

quadratis.

150, Safe odorttophyUa Gdgr. mss. — Exs., Bordfere, plant,

pj'-ren, exsicc!

Ramis sat elongatis, parum'tortuosi? ; foliis obovato-oblongis,

a^ce sensiai afctenuato-rotundatis, basi contractis, omninocrebre

denticulatis, 5~6milL latis, 97a-^ll mill, lougis, amoene viren-

tibus; capsula majuscula, basi flavescente, ad apicein vireate;

squaials supeme subrotundatis; amentis numei'osis.

Hab. Pyrenaei centr, in alpestribus lapidosis ad Ga-
vjurnie (Bord^re).

Foliis crebre denticulatis valde conspicua. In praecieden-

tibus vero, folia sunt omnino Integra, rarius hinc inde paulo

serrata.

Grex Salieis retic-ulatae L. sp. J446.

1. Folift juniora ralde l-a^ata, adulta vero subtus semper plus

minus sericea.

151, Salkc bkpharostavkya Gdgr. mss.

Foliis orbiculatia , vel brevitet orato-subrotundatis, apice

obtusis pauloque ut et ad basim emarginatis, integris, 10—12

mill, latis, 14—15 mill longis, saturate viridibus, supra .pubes-

centibus, subtus lanatis; stipulis bruneis; amentis lanatis; pe-

dunculis parce villosis.

Hab, Pyrenaei centr. , in regione subaivali ad Pic

Blaac (Boarder e).

n

, '
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t^oliis i^tttttdfttis et saturate Yiridibus isuriosa. Haec,

cum speciebus hujus se<?tionis'ad iS. reticulata (9 D. C. fl. fr. Ill,

p 289, pertinent.

152. Salios subdentosa Gdgr, mss. — Exs., Gandoger, Flora

Gallica exsicc. Nr, 451!; Bordfere, plant, pyren. exsicc.

Foliis ovatis, apice rotundatis nee emarginatis, basi bre-

viter attenuatis, 11—14 mill, latis, 15—16 mill. longis, amoene
virentibus, fere omnibus crenatis, subtus lanatis; stipulis sat

pallide luteisj amentis villosis; pedunculis parce pubescentibus.

Hab. Pyrenaei centr,, in alpinis ad Pic Blanc (Bor-
( 6reJ.

Foliis crenatis , conspicua , antecedente longioribus et latio-

libus, sicut subtus magis lanatis.

153. Salix Liebmanni Gdgr, Decad. plant, nov. fasc. I (1875)

p. 84.

Hab. Norvegia, in alpibus Dovre (Liebmann).
Diffett a duabus praecedentibus foliis longioribus p«dtm-

3ulisque puberulis nee villosis.

154. Salix iodocarpa Gdgr. mss.

Foliis obt)vato-obIoagis, utrii^ue ftensim rotundatis^ subtus

viilosift, albo-giaticis, integris, margi&e rerolatis, a basi inflinii

brevissime contractis, 15—17 mill, latis, 23—25 mill, longis;

amentis villosis; pedunculis longe pilosis; capeula villosa, atnoene

roseo-violacea.

Hab, Italia, in alpestribus elatioribus Montis Ceniaii
(P. Fray),

A S. Liebmanni Gdgr. diifert foliis magis elongatis longius-

que petiolatiSj amentis longioribus.
'

jr, loc. cit. — Exs., Sen R6v.SoMx

(1824).

Hab. Gallia, Haute Savoie, in

Balme (Seringe).

«d

Ifcoq^

lattatis

2. Folia juniora parce hirsuta, adulta vero omnino glabra.

1^6, Sakx cythphylla Gdgr. ;mss.

Foliis orbiculatis, obtusis, basi emarginatis, 25—^33 mill.

I - ' *^V
-1 ^ ' ^i*

L ^
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latis, integrisj paulorevolutis, longepetiolafcis; amentis brevibus;

pedunculis villosis; capsula hirsuta, dilute violacea,

Hab, Gallia, Hautes-Alpes, in alpinis Montis Viso
(David).

Haec, ut et sequentes, ad specietn typicam ipsam S. retim-

lalae L. spectat. — Foliis orbiculato-obtusis, ista curiosa.

157, Salix micromegas Gdgr. ijiss.

'~.- Foliis valde coriaceLs, ovato-obtusis, basi rotundato-subatte-

nuatis, subtus glaucis, paulo revoliitis, integris, breviter petio-

latis, 9*/a--1072 mill, latis, 15—16 mill, longis, amentis lon-

giusculis, pedunculis hirsutissimis; capsula albo-villosa.

Hab. Pyvenaei centr,, ad Campvieil et Pic Blanc
(B r d fe r e).

Sat conspicua foliis parvis, obtusis^ inaequae magnitudinis.

158* Salix delphinensis Gdgr. mss.

Foliis sat tenuibus, ovato- obtusis, vel retusis, basi rotun-

'<: datis, revolutis, integris, sat breviter petiolatis, 18—20 mill.

latis, 25—26 mill, longis; amentis gracilibus, elongatis; pedun-

culis lanatis ; capsula villoso-alba.

Hab. Gallia, Daupliin6, in alpibus ad Gap et Brian-

^on (F. Clement).
Recedit a pra^cedente foliis duplo majoribuSj magis aequa-

libus. Facies iS. cydophyllae Gdgr., sed folia ovata nee orbicu-

lata.

159. Salix incompta Gdgr, mss.

Foliis obovato-sublongis, apice rotundatis, nee retusis, basi

paululum attennatis, integris, margine revolutis, longe petio-

latis, 14—15 mill, latis, 20—22 mill, longis; amentis medio-

cribus, glabrescentibus; pedunculis fere glabris; capsula villosa.

Hab, Austria, in alpibus edifcioribus (Sieber).

Foliis sat angustatis, antecedente longioribus, amentis pe-

dunculisque glabrescentibus, conspicua.

160. Salix calceohides Gdgr.

Foliis oblongo-rhomboeis, apice sensim attenuatis, breviter

mucronulatis, basi rotundatis, subtus glaucescentibus, 18—21

mill, latis, 34—39 mill, longis, integris, vix revolutis, longe

petiolatis; amentis villosis; pedunculis glabrescentibus; capsula

villosa, albida.

Hab. Gallia, Hautes-Alpes, in monte alpino Lau*
tar e t (M alar bet).
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Planta foliis oblongis, attenuato - mucronulatis , curiosa.

Amenta saepius omnino arcuato-deflexa. •

161. Salix Davidiana Gdgr. mss.

Foliis obiongo-rhomboeis, apice subattenuato-rotundatis nee

mucronulatis , basi sat contractis , subtus pallidioribus , integris,

ad margines revolutis, longe petiolatis, 19—21 mill, latis, 32—35
mill, longis; amentis saepius rectis, villosis; pedunculis a di-

raidia parte inferiore lanatis; capsula alba-villosa.

Hab. Gallia, Hautes-Alpes, in pratis elatis ad

MontViso (David).
Praecedenti affinis , sad ab ea < recedit foliis brevioribus,

apice rotundatis, nee mucronulatis, et pedunculis magis lanatis.

Grex Salicis herbaceae L. sp. 1445.

1. Folia ad apicem plus minusve emarginata.

162. Salix pyr&naeicola Gdgr. mss.

Caulibus brevisfeimis, valde tortuosis; foliis rotundatis vel

orbicularibus, apice pauIo emarginatis, basi rotundatis, dentatis,

V'/a—9 mill, latis; squamis floralibus superne attenuatis.

Hab. P yr en aei Orient,, in regione alpina ad Coull-

lade de Nourri (Guinand).
Folia, ut in 2 seq., semper ad apicem evidenter emargi-

nata.

163. Scdix subemarginata Gdgr. mss,

Caulibus longiusculis ; foliis ovalibus vel ovato-subellipticis,

basi rotundatis, apice valde emarginatis, acute serratis, 1173—14
mill, latis, 14—16 mill, longis; squamis floralibus superne bre-

viter rotundatis.

Hab. Helvetia, Vaud, in alpibus editis supra Bex
fBerthollet).

Distingnitur a praecedente foliis crebrius dentatis, Ovalibus,

ad apicem magis emarginatis.

164. Salix viticubsa Gdgr. mss. — Exs, , Bord^re
,

plant,

pyren. exsicc.

Caulibus tenuibus, sarmentosis, elongatis; foliis ovalibus

vel ovato-rotundatis, basi rotundatis, apice sat emarginatis, den-

ticulatis, 8—9 mill, latis, 9—11 mill, longis; squamis floralibus

superne rotundato-obtusis.

17"
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'Hd-b.-Pyrenaei centr., loco diGto'!Poi*t -die l^^Oa^nau
(Bt>rdfere).

A duabus antecedentibus .^.pprime secerni. potest oaulibus

.parum tortuosis, longioribus magisque sarmentosis, squamis '

floralibus ad apicem rotundatis, nee plus ruinusve attenuatis.

2. Folia superne baud einarginata,

165. Salix Mrupea Gigx, mas,

Gaulibus parum tortuosis, sat elongatis ; ioliisvovato-ellip-

ticis, apice-obtusis, basi rotundatis, valdeinervoi^s, deiiticulatis,

rll—12 mill, latis, 15—16 null longis, squamis floralibus bre-

•vibus, abrupte acuminatis.

Hab. Gallia, Hautes-Alpes, in alpestribus ad M o n

t

Viso (F. C16;m,e^nt)

In hac specie folia inferne non sunt dilatata, sed sensim

contracta.

166. Salix mmcoides Gfdgr. mss.

Gaulibus brevibiis; foliis ovalibus, basi eordato-dilatatis, ad

apicem paulo attenuatis , dein obtusis, nervasis, denticulafcis,

9—10 jnill. latis, 12—13 mill, longis; squamis brevibus, obtusis.

Hab. Gallia, Haute-Savoie; in alpinis ad Mont
Blanc (E. P e r r i e r).

Planta haecce, cum sequentCj a praecedente differt foliis

basi dilatatis, ad apicem paulo attenuatis, ideoque fere hastatis.

167. Salix obovatifolia Gdgr. mss.

Gaulibus sat elongatis, parum tortuosis; foliis obovatie, vel

fere oblongis basi late cordato-dilatatis, ad apicem attenuato-

obtusiSj nervosis, denticulatis, 13—15 mill, latis, 21—24 mill,

longis; squamis floralibus elongatis, lanceolatis.

Hab. Gallia, Hautes-Alpes, in regione alpina Mon-
tis Lau.taret (Malarbet).

' Bpecies pulcherrima, a praecedentibus coxt&picue discedens

foliis ample obovato-suboblongis, squamisque floralibus elon-

gato-lanceolatis.

1

Redactenr': Dr. Singer. Druck der F. Neubau er'echen Buc'hdrudterfei

(F. Huber) in Regensburg. ^
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Inlialt. A. Winkler: Die KeimpflanBe der Dentaria digitata Lmk. (Mit

Tafel V.) — Dr. Carl Kraus; Untersachungen uber den Saftedruck der

Pflanzen. (Fortsetzung.) — Krwiderung. — Anzeige, — Eiulaufe zur Bib-

liothek und zura Herbar.

Bellase. Tafel 7.

Die Keim^flanze der Dentaria digitata Lmk.
Von A. Winkler.

CMit Tafel V.)

In Nro. 33, Jahrgang 1878 der Flora habe ich einige Mit-

fcheilungeu iiber die Keimpflanze der Deniaria pinnata Lnik. ge-

macht.

Seitdem konnte ich ihre Entwickelung welter beobachten,

und lernte ausserdem die ersten Zustande der Deniaria digitata

Lmk. kennen,

Der Same der letzteren unterscheidet sich wenig von dem
Er ist etwas mehr rundllch als dieser, im

Uebrigen graugelb, gleichfarblg, netzaderig-runzlich. Nach der

Keimung im Friihjahre treten die beiden Keimblatter mit herz-

nierenfftrmiger Spreite welt iiber den Erdboden. Zuweilen nur

eines, wahrend das andere unentwickelt zuriickbleibt. Wena
zwei, dann erscheinen sle immer gleichzeltig. Yon JDmtaria

hdUfera L. giebt Warming an, dass das eine schon volllg

aiisgebildet isfc, wahrend das andere noch bleich unter der

Erde steckt, Bei D. digitata findet dies nicht statt.

der jD, pinnata.

Smaa biologiske

tidsskrift. 3, ra

ra 1882. 18
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Die epicotylO AchsG bl«tbt linffler uftterirdlsCh.

Mit den beid«m KehtiblattdTh fichlie^St die Vegetation

wie die der D, b^fera — im dftitdh Jaiire ab. tin Laufe des

Sommers verlftftg^ sioh die H^tJptachse ttUr uftb€deutend, in-

dem sie einige fleischige, schuppenformigeNiedevblatter hervor-

bringt, in deren Achseln zuweilen Sprosse 2^®^ Ordnung ent-

stehen, welche ebenso mit Niederblattern besetzt sind, abev

nicht die GrOsse des li^Upttpi^cWtfee errddhen. Die erwachsene

Pflanze zeichnet sich ja auch durch ein weitverzweigtes Rhi-

zom aus.

Eine Hauptwurzel bildet sich nicht. Aus dem Wurzelende

des Samens, und spater aus den Achseln der Niederblfttter,

ti*eteh ilur wenige fadeflfSrmige, verastelte Wurzeln hei'voi*.

Im eweiten Somaier ersoheint an der Spitee der Haupt-

achse in der Regel ein dreith^iligea^ seltenei* eiu vierfcheiliges

Blatt; b^i bGAonders ktaftigeil feemplareil sogaf sChon ein

fanftheiliges. Aus den Spitzen der NebensprOsSe sah i(ih itidfiasen

im zweiten Sominer noch kein Laubblatt eatgt^en.

Kraftige Exemplare werden schon im dz-itten Sommer
bluhba!*.*)

Im Ganzen ist die Keimung ufid fintwickelung der D, digi-

taia eine viel regelmtLssigere atfi die der D, pinnata. Bei der

letzieren, von welcher ich schon a. a. Orte einige Anomalien

angegeben, fand ich deren in Menge und in verschiedener Rich-

tung, nachdem ich eine erneuerte Aussaat gemacht hatte.

Namentlich war das (erste) Laubblatt iiaufig nicht dreifcheilig,

sondern nur einfach. An zwei Exempiarcn hatte sich sogar

der eine der beideu Cotyledonen ein vvcnig liber den Erdboden

erhoben und zu einem griinen Keimblatte entwickelt. Die Ge-

stalt desselben glich ungefahr der der Keimblutter der D, digi-

tata^ es blieb aber gegen dieses in seiner Grosse wesentlich

zuruck. Stiel und Spreite erreichten etwa nur den vierten

Theil.

Etwas Aehnliches zeigt (ibrigens o^noh. Mercurialis perennis L.

,

welches sonst normal unterirdisch keirat. An einigen Exem-

') Ganz ahnlJch scheint sich D. entieaphyllus L. zu verhalten, nurdaas

hier nur immer ein Keimblatt Uber die ITi^de trltt, und dass aiich die Form
der Spreite eine andere ist; doch sind meine Beobachtungen dartibeir noch

nicht abgeschlossen. Leider halt es schwer, keimHihigen Samen derDentarien

zu erJangert, Well die Schote, wie die der CurdaiHtne^ sobald der Same reif

ist, plijtzlich aufspringt titid die Bitiiellien '?6rner weit nmher streut.
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plaren desselben waren beide Cotyledonen uber die Erde ge-

treten^ ergrtint, und zu kleinen Blattern geworden, Auch hier

glich die Gestalt der letzteren der der verwandten MercuriaUs

armua L., wahrend die Gr5sse kaum 7^ betrug. Bei Paeonia

officinalis L. sollen solche Anomalien ebenfalls vorkominen^ ich

habe sie aber selbst noch nicht geseben, Moglich^ dass sie sich

auch bei anderen unterirdisch keimenden Pflanzen zeigen, wenn
der Same vielleicht ganz unbedeckt odet nur leicht unter dem
Erdboden liegend keimt, und wenu ihre Cotyledonen nicht, wie
bei Aesculus^ Ervum u. a. mit den Spreifcen an einander gewach-
sen sind.

Umgekehrt scheinfc der Fall bei ClemcUis recta L. zu liegen.

Hier treten die Keimbliitfcer regelmassig liber den Erdboden,
bleiben aber zuweilen, wie Irmisch in der Hot. Zeitg. 1858,

Sp, 233, Anm, angiebt, von der Samenschaje umschlossen, in

der Erde zuriick, — wahrscheinlich , wenn der 8ame zu tief

gelegen hat Leider giebt Irmisch dabei nichfc an, ob die

Pflanzen etwa durch die unterdrlickte Ansbildung der Keiai-

blatter in ihrer Entwickelung beeintrachtigt worden sind.

Dentaria pinncUa bcingfc iin zweit-en Sommer haufig wieder

nur ein dreitheiliges Laubblatt horyor, w^ches indeesen grosser

und starker ist, als das des ersten Jahres. In der Regel aber

erscheint schon ein fiinffcheiliges, gefiedertes. — KriiftigeExein-

plare werden, wie bei B. digiiala^ im dritten Sommer bliihbar.

Untersnclmngen iiber den Saftedruck der Pflanzen.

Von Dr. Carl Kraws in Triesdorf.

(Fortsetiung.)

6» Carpinus beiulus L.

I.BeobachtungeniiberSaftausscheidungaus in Sand
gesteckten Abschnitten grilner Triebe.

Von drei Yersuchsreihen gab nur eine, begonnen am
30. Mai, Saftausscheidung, und awar bluteten am 6. Juni meh-

rere Abschnitte sehr stark, aber bei einem isfc die Schnittflache

zersetzt. Am 7. Vl. bluten mehrere sehr stark aus Querschnitt

und Langsoberflache, aber die Querschaittsflachen sind miss-

farbig und erweichU
18*
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2. BeobachtungeniiberSaftausscheidungaus in Sand
gesteckten dicken Wurzelhalsstticken.

Drei solcher Stiicke warden am 18. Mai in Sand gepflanzt.
n

Am 21. V. kraftige Blutung aus dem jiingeren Holz, Am
23, V. and weiterhin kein Saffc, auch Querschnitte von Aus-

schlagstrieben bluten nicht.

3. Beo bach tun gen tiber Saftausscheidung aus in Sand
gesteckten A bschn it ten jahri gen und alter en Holz es.

a, Auf Querschnittsflachen.

Versuch 1. Am IS.Januar werden 10 solcher Abschnitte,

10 cm. lang, in Sand gesteckt. — Temperatur 18 bis 20* C.

Am 26, L Saft aus Querschnitt und Langsoberflache der

Rinde. Am 27, I. kein Saft, beim Erwarmen viel. Bei Er-

neuerung des Querschnitfcs sofort reiclilich Saft aus der Cam-
bialregion. Am 28. I. ein 6jahriges Stiick mit Tr5pfchen aus

dem Mark
J
dann aus den alteren Jahrringen. Am 29. I, die

meisten Abschnitte mit Tropfchen aus Mark und Holz, beson-

ders reichlich aus der Holzgrenze, Ebenso weiter bis zum 3. II.,

wo ein Stiick sehr stark blutet. Beim Erwarmen kommt spslr-

lich Saft, Am 5. II. wie vorher, zum Theil auch bios aus der

Cambialregion 5 zum Theil bios aus der Langsoberflache , hier

selbst bei 4- und Sjahrigen StUcken reichlich Tropfchen, oder

aus Langsoberflache unb Cambialregion. Am 7. II. jahrige Stticke

ohne Saft, altere ebenfalls zum Theil, zum Theil aber reichlich

mit Saft aus Mark, *Holz, Rinde, zum Theil bios aus dem Cam-
bium, dann aus der Liingsoberfhiche,

Abschnitt Tropfchen auf dem Holz, sonst nirgends Saft. Am
10. 11. zwei Sjahrige Stiicke neuerdings mit Tropfchen aus den

jiingeren Holzringen. Am 11. II. ein Abschnitt mit Tropfchen

aus dem Holz und dem unterdessen gebildeten Callus. Am
14. n, dieser Abschnitt ebenso, bei einem 6jahrigen blutet bios

die Langsoberflache der Rinde. Am 16. 11. nur ein 5jahriges

Stiick mit starker Blutung aus Holz, Callus, Rinde. Am 18.

und 19, ebenso, Beim Erwarmen kommt kein oder wenig

Saft aus dem Holz. Das 5jahrige Stiick blutet in der bezeich-

neten Weise bei taglichem Abtrocknen fort bis zum 25. II,

Am 26. hat es aufgeh5rt, dafiir blutet jetzt ein anderes Stiick

kraftig aus dem Holz. Am 28, II, noch ebenso, aber schwach.

Die Achselknospen treiben aus. Am 3. Ill, und weiterhin kein

Saft, auch beim Erwarmen nicht. Am 15. III. sind die meisten

Am 9. II. tragt nur ein
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jtingeren Siticke |ohne weitere Saftausscheidung abgestorben.

^m 18, III. Schluss des Versuchs.

Versuch 2 mit ebensolchen Abschaitten. Beginn am
16. April (zur Zeit des Knospcnaustriebs). Temperatur etwa
12 bis IS** C.

Bis zum 13. V. gej'inge Blutung aus dem Holz, besonders

dessen Peripherie, keine Tropfchen, soudern mehr ein ausgebrei-

teter Ueberzug etwas dicklicheu Safts. Ebenso weiter unter

geringer Verstarkung bis zum 17. V. Am 21. V, auch etwas

Saft aus der inneren Rinde u. s. w. Am 27. V, ebenso, etwas

starker. Weiterhin kein Saft mehr.
-^

b. Auf tangentialen Schnittfl^chen.

Es werden am 5. April 3 etwa 2,5 cm. dicke 5- and 6jah-

rige , 18 cm. lange Aststucke mit tangentialer Schnittflache

durch das jQngere Holz versehea und in der bei Acer beschrie-

benen Weise in Sand gelegt.

Am 19. IV, sind die Schnittflachen mit zahllosen klaren

Tropfchen bedeckt. Am 20, IV. ebenso, Blutung sehr stark.

Ebenso, bei taglichem Abtrocknen, weiter bis zum 24. IV, Am
28. IV. sind Tropfchen aus Cambialgrenze und Tangentialschnitt

des Basts getreten, Holz ohne Saft. Am 30, IV. nirgends Saft.

Erst am 9. V. bedeckt sich die Holzflache ueuerdings mit ziem-

lich grossen klaren Tropfen. Am 10. V. kein Saft. Am 11. V.

TrOpfchen an mehreren Stellen des Holzes. Am 12, V, und

weiter bis zum Schlusse^ am 20. V., kein Saft.

4,'Beobachtungentlber Saftausscheidung aus in Sand
gesteckten Abschnitten holziger Wurzeln.

Versuch 1. Am 5. Juli werden 6 Abschnitte, 0,25 bis

1,0 dick, in Sand gesteckt. Lange 8 em.

Am 12. V. blutet ein StQck kraftig aus der einen Seite an

der Peripherie des Holzes. Am 13, V. und weiter bis zum
28. V. kein Saft. Abschnitte todt.

Versuch 2 mit alinlichen Abschnitten. Beginn am 21. M^rz,

Am 27. III. einige Stucke mit Tropfchen aus dem jungeren

Holz. Am 31. III. blutet ein dickes Stuck ziemlich stark. Am
1, IV. ebenso. Am 2, IV, ebenso, ausserdem einige dUnnere

mit Tropfchen aus dem Holz. Bis zum 5. IV. mehrere ebenso.

Am 9. IV bluten 2 stark, ein Abschnitt schwach. Am 12. IV,

haben 5 Stucke tiber den ganzen Qnerschnitt vertheilte Saft-

'(
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tr5pfchen. Bis zuni 15. IV. 7 Abschnifcte init Tropfchen, am
23. IV, 2 aus dem Holz. Am 25. IV. und weiterhin kein Saft.

Am 29. IV. ist ein Theil der Abgchuifcte todt, bei den gesunden

Erneuerung der Querschnitte, , Es dringt auf frischern Schoitfc

sofort reichlich Saffc aus dem Cambium. Es erscheint aber

kein Saft mehr bis zum 11. V, , wo ein Abschnitt aus der Zu*

wachsschichtj mehrere aus dem Holzkorper Saft treibcn. Wei*

terhin bis zum Sehlusse, am 21, VI.j keine Blutung.

Versucli 3 mit ahnlichea mid noch dickeren Stucken,

Begian am 25. Mars.

Am 9. IV. tragfc ein dunneresStiick einea Tropfen ziemlich

auf der Mitte des Holzkorpers. Am 11. IV- ebeiSso. Abschnitte

gesund. Am 16. IV. bluten die meisten Abschnitte ziemlich

stark. Am 27. II, noch zwei Stilcke mit Tropfchen aus dem
Holz, am 28. eines. Am 2 V. kein Saft, Am 3. V. 2 Ab-

schnitte mit Tropfchen aus dem Holz, weiterhin kein Saft, bis

zum 17. VI, wieder die meisten Abschnitte mit Tropfchen auf

dem Holzk5rper bedeckt sind. Vom 18. bis 22. VI, ebenso , sehr

kraftig. Die Abschnitte sind gesund. Am 27, VI, und weiter

bis Mitte August kein Saft.

V a r s u c h 4 mit ahnlichen Abschnitten- Beginn am 15. April,

Am 16, IV. treibt ein Stuck Trdpfchen aus dem
Holz, Am 19, IV. blutet ein Stiick sehr stark, am 20, IV.

ebenso, am 21. IV. kein Saft. Am 23. IV. ein Abschnitt mit

Tr5pfchen. Am 25, IV. blutet ein Abschnitt stark, am 26. IV.

awei, Ebenso weiterhin big zum 4. V. Am 5. V, sehr starlce

Blutung dieser Stucke. Ein Stiick blutet kraftig weiter bis zum

13. V. Am 15, V. kein Saft, auch weiterhin nicht bis zum

Schlusse Mitte August.

Versuch 5, Ein etwa 4 cm, dickes, mit starken Wurzel-

stummeln versehenes basales Stammstack (Gtesammtlange 10 cm.)

treibt im Sand einige Tage fort auf dem Querschnitt viele klare

Safttropfchen.

7. Fagus $ilvatica L,

1. Beobachtungen liber Saftausscheidung aus in Sand
gesteckten Abschnitten griiner Triebe.

Bei wiederholten Versuchen trat keine Blutung ein.
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:}. Beobachj^ungen liber SftftavLScheldi^ng aus in Sand
gesteck;ten 4t>schn}tt9n j^hi;iger i^nd alt^fej;

Versuch 1, Am 21. Jai^uj^f wer^Jen 8 Al>sch^itte ver-

schledenQ(i Alters in Sand g^sjtecikt, Lange 10 ftoi^

Bis. zum 27. I. oh;^^ Saffc, wohl aber komint ^olqbeir beim
Erwarmep. Am 28. I. blut^n inehrere gtjickfi zi^mligh starl^

aus deoj Hplze^ ein Stticlf ^ysserdem aus derrj Mark^ ein^s aus,

dem auss^rsten Theil des f^indeDtc^uerscbnitts. Am ^1? keiq

Saffc. Am 31. I. Jcem Saft, Arrt Iv IL ein Ab^Qbn^t mit Trogf.

cbeR aus dem ]\|Iark und de;m alfer^n Hol^. Am 2. l\- Jilnger^

QhnQ Saft, ^Uere Hiit Tropfchei;i a^s 4?wi alte^ten R^ingj ein Ab-

scbijitt: inH et-vyas Saft au§ dejn HerbsthQlz d^ jungsten Hiqgs.

Am 3. bis 6, II. eb^nso. Am 7, II, tr§ib§n e.inige Abscl)nittei

ejiwaa Saft aus dem jiingsten Hplz^ zxyei illtere mit Tr5pfchen

au^ depi Mark und den a,lfcesten Ringen. Am 8, II. zvypi alfcere

StiiQke mifc TrOpfchep au^ Mai;k Und alfe^tom Hplz^ sonst pir-

tjends Saft. Aui 10, IL eb^pso. Am 11. 11. ejn ^Itere^ Stuck

ipifc Tropfcben aus dem das JVI^A'k umgebendeij Holze, dann mit

feinen Tropfchen aijs dein jUugereiP Holz. Efin Jahriges gtiicfe

blutet st^rk. Am 14. 11. ija^hrere mit stfirker Blijfuwg aus dem
Holz, besQaders d^m altesteo, au^sqrdem aus der inneren Rinde.

Am 16. IL blutet ein aiteres Stttck efwap aus ^^m alt^ren Hpl?,

sonst pirgends Saft, Am Ift. JJ. trejibt ein Stuck etw^s Saft

aus dem jiingsten Holz. Aw 19, II, treibt ein dickes Stilck

Saft aus dem aiter^n ;Ho^z, §chw^ch aus der Peripherie des'

Hojzes. Beim EJrwajrmep tritt k^ S^ft ajis, Api 21. II. blutep

2 alt^re StLicke stark aiis dem.alterQu IJol?, aiisserdem reicji-

liche Tr6pfc}iea ai4§ dev Peripb^;rie des HQl?kor|)ers. Ein etwa

6jahriges Stuck blutot aiuch krafliig aus dev JElii?de und zwar

deren Langspberflache und 4er ^ussersteu Reglpn de^ ^aer-

soljuitte. Am 22. IL ebenso^ Die mj^jsten jiingeren Abscljnitte

bluten ^iemlich reichlich ays d^m unterdessen gebildeten Callus,

aus Holz und Rinde. Bei einem Abschnitte hat eine Knpsjpe

getrieben: die Blattcheii derselben tragen reichlich Saft auf

Spitze und Rand, vermuthlich auch auf dem Rucken. Erwar-

muog treibt bei keinem der alteren Stiicke Saft aus, auch da

nicht, wQ vQi'her das Holz Saft getrieben hatte, nur bei dun-
jc 1* r « „ I

'} Die Abschnitte sind einem Bestande eutnommeu, dessen siiramtlichc

Individuen bluteten, Nach Tli, H^irtig soil das JBlnten der Rothbuche nur

mituptpr ujid auf einxelpe Banme beschr&nkt sich zeigen.
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neren StUcken tritt hie und da beim Erwarmen Saft aus. Am
23. II. bluten mehrere alte Stiicke kraftig, besonders aus dem
alteren Holz, ausserdem mehrere jiingere aus Mark und Holz,

einige jS.hrige aus dem Callus auf dessen Innenseite. Eine

Knospe mit Saft aus dem Rande der inneren, griinea Schuppen.

Am 24. II. blutet nur ein dunneres Sfciick aus dem jiingsten

Ring, Am 25, IL bluten die meisten Abschnitte aus dem Holz,

besonders dem alfceren, dann aus Callus, innerer und fiusserer

Rindenregion , auch deren Langsoberfl^che ist nass, die griiaen

Schuppen mit Tropfchen auf Rand und Racken. Am 26. II.

bluten alle Abschnitte, auch die jahrigen, theils aus dem Holz

(hier bisweilen'sehr stark), theils aus der Rinde (Querschnitt

und Langsoberflache), theils aus den Knospen. Am 27. IL blu-

ten die m.eisten Abschnitte stark aus dem Holze, besonders dem
alteren, dann aus der Rinde u. s. w. Wie vorher. Am 28, II.

einige Abschnitte mit wenigen Tropfchen aus dem Holz, bei

mehreren dicken Stucken ist die Langsoberflache nass. Meh-

rere jahrige bluten stark aus dem Holz und der Rinde, Knospen

wie vorher beschrieben. Am 2. III. einige dicke Stiicke mit

Tropfchen aus alterem und jUngerem Holz, von 3 dunneren

eines aus Callus und Holz, eines bios aus dem Callus, das

dritte aus dem jangsten Holz. Mehrere jahrige Stiicke sind

ohne weitere Saftausscheidung abgestorben. Am 3. IIL meh-

rere mit Tropfchen aus Holz, Callus, Rinde. Mehrere der an-

getriebenen Knospen sind abgestorben. Am 4. IIL kein Saft..

Am 5. III. treiben die meisten Abschnitte Tropfchen aus Holz,

Callus, Langsoberflache der Rinde. Am 7. IH. ebenso. Am
10. III. Holz ohne Saft, bei einiger Blutung aus dem Callus

und der Langsoberflache der Rinde* Die Abschnitte sind ge-

sund. Am 14, III. kein Saft. Am 15. IIL treiben mehrere

Stiicke klare Tropfchen aus dem Holz, der Langsoberflache und

der Cambialregion. Am 17. IIL und weiterhin bis zum 31, IIL,

wo alle Stiicke bis auf eines abgestorben sind , keine Saftaus-

scheidung.

Versuch 2 mit 10 ahnlichen Abschnitten. Beginn am

31, Januar,

Erst am 5, II, beginnt Saftausscheidung und zwar aus dem

Kernholz,*) Am 7. IL ein 4jahriges Stiick mit Trdpfchen aus

») Nach Th. Hartig ist das Kernholz der Buche leUungsfahig, sodass

diese Baume auch nach Durchsagen des Splints noch mehrere Jahre lebend
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(lem Mark und dem jttngeren Holz- Sieben ^Itere Stficke,blu-

fen s£imintlich zieinlich stark aus dem Kern. Am 8. II. stlmitit*

liche dickere mit ziemlich Saft aus dem Kern, dann Tropfchen

iius der inueren Rinde, zum Theil auch aus dem jiingeren Holz,

/on den jahrigeu Stttcken nur eines mil; Tr5pfchen aus dem
,ungsten Holz. Am 10, II, ebenso. Am 11. IL die ftUeren

sammtlich mit Tr5pfchen aus dem Holz. besonders dem Kern,

ius dem jiingeren mehr oder weniger zerstreute TrSpfchen,

3ann etwas Saft aus der innersten Rindenschichte. Am 14, II.

sehr kraftige Blutung, besonders bei den alteren, in der beschrie-

benen Weise starker aus dem Kern, Aber auch der Splint blutet,

dann die Cambialregion und die Langsoberflftche der Rinde.

Am 16. bis 18. II, ebenso. Jahrige Abschnitte jet^st ohne Saft.

Am 19. II. altere Stiicke wie vorher mit klaren TrOpfchen aus

dem Splint und noch mehr Saft aus dem Kern. Erw^rmung
treibt Saft aus oder vermehrt dessen Menge. Ebenso weiter

bis zum 23. II, Am 24. III. bluten noch 5 Stiicke aus dem
Holz, eines davon ausserdem aus innerer und ausserer Rinden-

region. Am 25, II. ebenso, Der Saft ist durchweg wasserklar.

Am 28. II. noch immer bei mehreren Abschnitten Tr5pfchen

aus dem Holz, besonders dem alteren. Die Langsoberflache der

meisten Abschnitte ist nass. Am 2. III. mehrere dicke Stiicke

mit Tropfchen aus dem alteren Holz, eines auch aus dem jiln*

geren. Am 3. III. ebenso u. s. w. Am 7. III. blutet ein 2j£th-

riges Stiick sehr stark aus Holz und Mark, mehrere dicke mit

Tropfchen aus dem ausseren Holz, bei zweien ist der ganze

Querschnitt nass. Am 10. II. mehrere Stucke mit nassem Quec-

schnitt. Abschnitte gesund. Am 15. III. fast alle ebenso und

mit nasser Langsoberflftche, bei mehreren klare Tr5pfchen aus

der inneren Rinde. Am 18. III. kein Saft. Am 21. III. 2 Stiicke

mit nassem Holz, ebenso in den nachsten Tagen (auch die

Langsoberflache wird wieder nass). Am 1. IV. ebenso. Bei

mehreren haben Knospen getrieben, deren Blattchen oberseits

mit Saftflecken bedeckt sind. Am 11. IV. ebenso. Abschnitte

noch gesund.

VersuchS mit ahnlichen Abschnitten, Beginn am 30. Mslrz.

Bis zum 23. IV. keine Blutung. Jetzt Erneuerung der Quer-
schnitte: es dringt sofort reichlich Saft aus der Cambialregion.

bleiben. Nach Laupheim wechselfc iibrigens der Durchmesser des Kern-
holzes ID demselben Baum wahrend des Jahres je nach dem Wassergehalt des -

Baums.
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Am M. Vf. ^ft Ab«tebuiU mit Ttopfchoa, bei den anderen wiud

d^F QueygchnUt feucilt Am 37. IV. 2 Abschnitto rait klaiaen

Tirdpfcbw. Am 39. iV, eipdl beJ 4 mmkm bleiaa Trfipfchen

t^^ dem HqIz getTefceu. Aia 30. IV. kein Saft. Am 7. V. ein

A.b*chwiH mi 3ftft aua dot' C^mbmlzooei Daa Stuck ist gesund

wn^ liefftrt aqf Mscbam Querschnitt reicfelich Saft aus der-r

si^Ibw RegioR, Apj 8, V. blutei ein 8tttck eius der MLtte des

E[Q)pHorp^rs, xwBJ ftnd^»Q &,m 4er ZuwaobscJucht. Am 10, V.

ebepso, wi 12, V. kein 8aft, am 13, V. ein SfcUok mU Tropfen

au£i der Mitte de§ Hohkoppevi5. Ebenao in den u&chsten Tagen-

Am 3&, Y, 2 Absiohnitte nut Qtwag dickliQh^m Saft aus dem
HqI^ Am 39* V' bei mahreren Tropfch^n ws dein Hole, am
1, VI. wi?d^y dickliobop Saft, Am 3. VL ein Stuck' mit Callus,

an den meist^n h^bew di^ gnospen getrieben, die Querschnitte

d^r Upl^k^rpep sind m^ist mit ein wenig dicklichem Saft bo^

^eckt, Am 31. VI. die meiftten Quereehnitte ebenso, m^gen di(i

^^<!tkQ todt $^xn Oder CaUu* nebst Ti-iaben entwickeU haben,

V^r^ncb4inifc 9.h^licb?en Absetoitten. Beginn am 16. Apjril^

mv ZQit d^ Ki^o^penanstriebes.

Am ?8. IV, ^in Abschnifct mit ^afttropfohea ans der Hola^

peripberie. Am 3. V. Unim mehrere ebendft. W^elterhtn bia

aum 16. Y. -^ben^o, ausserdem ab und au sparlich Saft aus dem
inn^rw Holz. Am 2U V. mehrere Quer^ohnitte nass, bei meh^
reren kpmwt deutliph Saft au3 der Peripherie dee Hobes,

S3bfnso weitQp mit goringer Zunahrae bis ^um 37, V. Am 30. V.

noob gatt? wenig. Am 7. IL Erneueruag d«r Querflchnitte, E*

^^Dbeini aber weifeer k^Sn S»tt siehr bi3 xum Scblusa am t JwU.O

3, B^Qbo^ahtuagenUberSaftftussebeidung ftua inSaad
gegtecJften Abeohnitten hoUiger Wurgeln.

Versuch 1. Am 25. Marz werden 10 etwa 10 em. lange

Abschnittej 0^5 bis 3 cm, dick, in Sand gesteckt.

Bis zum 11. V. sind 3 dUnnere Stticke mit vielen Tropfehen

bedeckt. Weiterhin kein Saft bis zum 14. VI., wo die Quer-

schnitte erneiiert werden. Am 17. VI. ein Stiick mit klaren

Trdpfchen aus der Holzgrenze. Dann kein Saft mehr bis Mitte

August.

») Bei neueren Versucheii (Teraperatur 15— IB^ C.) lieterten dicke Ast-

stUcke auf tangentialen Scimittflachen Saft, hier manclimal deutUch auf den

Markstrablen.
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Yisrsuch 3mU afaQliohen AbacbniUcia. Begmn am 1^. April.

Am 20. IV. 2 Abfichnitte mit fieinen, klaren TrOpfehen au^

der Rinde. Ebenso in den nachsfcen Tagen, Wciierhia kein

Saft, erst am 11. V. treibt eia Absohnitt efcvvas Baft aus dem
Holz, -andere mit Ideineren Tr6pfchen auB der ihneren Binde.

Ani 12. V. mehrere Stucke ebeaso. Am 14. V.alle Abscbnitte

mit TrSpfchen aus der inneren. Rinde. Am 16. V. :kein Saffc.

Am 27. V» neuerdings vielc klare Tropfchen aus dep Binde,

ausserdem ziemlich zahlreiche TrOpfchenaus filterem Hola. Am
1. VI. kein Saft, auch weiterhin nichfe bis Mitte Aijgust, wo der

Versuch geschlossen wird. .

F

8. Salix Trn,, verschiedene Species.

1. Beobachtungen lib er Saft aus scheiduog aus iijSand

gesteckten Abschnitten krautiger Triebe.

Versuch 1, Am 31, Mai werden 6 Abschnitte , 8 en),

lang, von Salix alba var, mteUina in Sand gesteckt, Von die^ea

bluten am 4. Juni 2 aus dem Mark, vom 5. bis 8» VX, eioor,

weiterhin keiner mehr,

Versuch 2. Mit 6 aliijlichen Sfcttcken Apr n^naliobeii

Varietat. Nach einigen'Tagen blutet einer aus dem Mark, bei

den iibrigea sind die Sghnittflachen unter Z^jrsetzupg ujis&fsirbig

geworden.

V ersuch 3 mit li Abschnitten d^rselben Varietat. B^ginn

am 30. Mai,

Am 31, V, bluten mehrere Stiicke sehr stark aus dem Mark,

Am 1, VI. ohne Saft, auch weiterhin nicht bis zum 13. IJ.,

wo die Querschnitte erneuert werden. Am 14- VI, bluten fa§fc

alle sehr stark aus dem Mark, am 15, VI, noch

am 17. VI. zwei, am 18. VI. drei. Weiterhin beginnen sicH die

Schnittflaohen zu zersetzen.

2. Heobachtungenube? Saftaussoheidung augiji S,an(i

-gejsteckfcen Abschnitten dicker, basal^r S^amm-
stU^Jke,

Zwei derlei Sliicke, bis 4 cm. diok uud 6 cm. lang werdea

am 10. Marz in Sand gepflanzt.

Bis zum 24. III. keine Blutung dieser Stiicke. An ihnen

welehen

emer

entspringen Ausschlagstriebe : oberseits im Winkel,

dieselben mit dem Mutterstilck bilden, tritt Saft aus. Sechs

quergeschnittene Triebe bluten aus den Stumraek, abet mit

baldiger Zerzetzung der Schnitiflachcn.

" ^
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3. Beobachtungen ^berSaftausscheldung ausinSand
gesteckten Abschnitfcenjahriger und slUerer Zweige*

a« Auf Querschnittsflachen.
Versuch 1. Am 20, Marz werden 6 Abschnitte jahriger

Tiweige roa S. viMtna, 8 cm. lang, in Sand gesteckt.

Am 27. III. bluten mehrere sehr stark aus dem Holz. Ain

!• IV. und weiterhin ohne Saffc.

Versuch 2 mit ebensolchen Abs^haitten, Beginn am
30, Marz.

Am 8, IV. blutet ein Sfcilck wenig, am 9, IV. dies sehr

stark aus dem Holz. Am 10, IV. kein Saft. Am 12. IV. blutet

ein Abschnifct sehr stark, die gaoze Schaittflache ist mit Saft

bedeckt, 2 Stiicke haben Tropfchen aus dem Holze ausgeschie-

den. Am 13. IV. kein Saft, auch nicht bis' zum 23. IV. Am
24, IV, 3 Abschnitte treibeu stark Saft aus dem jUngeren

Holz. Vom 26, IV, ab kein Saft, die Knospen treiben aus. Am
4. V. ein Stiick mit Saft aus dem Holz, 3 andere mit kleinen

,
TrSpfchen aus dem Rindenquerschnitt. Am 5. V, ebenso. Am
7. V. einer mit Saft an einer Stelle des Holzes, ebenso bis zum
8. V. Weiterhin kein Saft bis zum 4. VI., wo aber die Stiicke

noch gesund sind.

Versuch 3 mit ebensolchen Abschnitten einer unbe-

stimmten, auslandischen Spezies. Beginn am 2. April.

Am 8. IV. bluten mehrere aus dem Holz. Am 9. IV. kein

Saft, am 10, IV. bei 2 sehr starke Blutung aus dem Holz^ am
12. IV. kein Saft, am 13. IV. bei einem Abschnitt starke Blut-

ung, weiterhin bis zum 23. kein Saft. Die Knospen hahen ge-

trieben, auch haben sich Wurzeln gebildet. Beide werden ent-

fernt. Am 24. IV. bluten 4 Stiicke kraftig, am 26. IV, 3 Ab-

schnitte , ebenso welter bis zum 30. IV. Am 3. V. blutet ein

Abschnitt stark^ 2 schwach. Die Zweige sind gesund. Am
5. V. ebenso. Am 7. V. kein Saft. Am 12. V, bei einigen

etwas Saft aus der Cambialzone. Am 13. V. blutet ein Ab-

schnitt (ohne Wtirzelchen) aus dem Holz, ein anderer ein wenig

aus dessen Peripherie, Am 14. V. 3 Abschnitte mit etwas Saft

aus der Cambialzone. Ebenso weiter bis zum 25, V. Am 29. V,

kein Saft, auch nicht bis zum 23. VI.

Versuch 4 mit ahnlichen Abschnitten von S.caprea. Be-

ginn am 2, April.

Am 10. IV. 2 der dicksten mit Tropfchen aus der Holz-

peripherie. Am 12. IV. blutet ein Abschnitt sehr stark aus dem
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ganzen Querschnitt. Derselbe treibt. starke Wucherung aus den

Lenticellen, dann iiberall, wo eine Verletzung der Oberflache

istj namentlich aber entsteken grosse Wiilste in der Nahe der

Knospen. Am 12.1V. blutet ein Abschnitt stark, einer schwach.

Am 14. IV. treibt ein Abschnitt Saft an einer Stelle der Holz-

peripherie. Am 17. IV. bluten 2 Stiicke, am 19. IV. ebenso,

am 20. IV. sehr stark, ebenso am 21. IV. Am 22. IV. kein

Saft. Die Knospen treiben aus. Erst am 26. IV, bluten wieder

2dicke Abschnitte sehr stark aus demHolz, Am 27. IV. ebenso.

Am 29, IV. bluten 3 sehr stark. Am 30. IV. ebenso 2 dicke

und ein dftnner. Am 4. V. bluten 2 stark, einer schwach.

Abschnitte gesund. Am 5. V. 2 bluten stark , 2 ziemlich stark.

Am 8. V. blutet 1 stark, 1 schwach aus dem Holz. Am 10. V.

, blutet 1 diinner stark, 1 dicker schwach aus dem jiingsten Holz,

vom 12. V. eines stark aus dem ganzen Holzquerschnitt , am
13, V. eines etwas aus dem aussersten Holz. Am 14, V, kein

Sail , erst am 25. V. wieder 3 Abschnitte mit etwas Saft aus

der Zuwachsschicht. Am 26, V, und weiter bis zum Schluss

am 23. VI. kein Saft.

Versuch 5 mit Abschnitten derselben Art, Beginn am
24. Januar.

Bis zum 27. I. kein Saft, auch beim Erwarmen nicht. Am
31. I. kein Saft, beim Erw^rmen kommt solcher. Am 7. II.

TrOpfchen aus der ausseren, weniger aus der inneren Rinden-

region. Bei mehreren Abschnitten haben die Knospen getrie-

ben : dleselben bluten aus den Blattern. Am 9. H. kein Saft,

auch beim Erwarmen nicht. Am 10. II. blutet ein Abschnitt

ziemlich stark aus dem Holz, ein anderer tragt Tr5pfchen aus

iiusserer und innerer Rindenregion. Beim Erwarmen kommt
ein wenig Saft. Am 11. II. blutet ein Sttick. Am 14. II. kein

Saft, beim Erwarmen ganz wenig. Auch weiterhin kein Saft

bis zum 31, III., wo die Abschnitte todt sind,

Versuch 6 mit Abschnitten 'VOn S, mteUina, Beginn am
21. Januar,

Am 27. I. kommt beim Erwarmen Saft. Erneuerung der

Querschnitte. Am 28. I. tragt ein Abschnitt 2 ziemlich grosse

Tropfen auf dem ausseren- Holz. Am 29. I. 4 Abschnitte mit

ansehnlichen Tropfen aus dem jiingsten Holz, einer aus der

ausseren Rinde. Am 31. I. 7 Stucke, am 1. II., 5, am 2. II. 6

ebenso. Erwarmung liefert wenig Saft. Am 4. II, bluten 2

aus dem jiingsten Holz, einer nur aus der Rinde, Am 7. II.
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bltlten:2j ein-et* dlivoii stark. Die Kno&pen tteibttn «Ui3, Er-
w&tttlung Ikifert wenig 6&ftu Welter bis aum 13. II. kein Se^^

alio Abschnitte habett getrieben bis auf eineri und dieser treibt

am 1*4 Hi Tropfchen aus dem {iusseren Holz. Am 16. II, ebenso.

Weitferhid bis zum 0. IV. kein Saffc. Emeuerung der Quer-

sobttiittt. . Die Stlicke sind gefiund, Es. kommt kein Saft mehr
bis turn Sfthlusfi am 11. V,

Versuch 7 nil!; AbsChnitten dersfelben Art. Beginn am
16. Aptil *ur Zeit des KfiospenauBtciebB,

Versuofe 8. mit Abschnitten Ton iS. (Airita zur selben ZeiL

Bel BeobacJitung bis zum 7* Juiti keine Saftausscheidung*

Vet such 9, Am 24 Aptil wird ein 3 cm* dicker Ast voa

iS* cAprea, 5 otn, lang, in Sand gesfeeokt Der«elbe stammt von

ekietii Bauni, de&sea an der Wurael bleibendes Stammsttick

llingei*6 Ztit fortblut&t.

Didise^ Abschnltii iteibt keineb Sa£t aus dem HoIe* Es enU
wiiok^U sicb ein kraftiger

,
gesunder Callus und dieser blutet

am 37* V* eehr kraftig, ebenso welter bis zum i. VI. ^ von wo
an die Saftauscheidung erJischt.

b. Alif tangentialen Schnittflachen.

Gl0ithaeitig iflU Vterw-fenflulig des eben etwahnten AststUcks

•wltd die \inimttfelb*re Fortsetzui^ des^lben, in der Ltingo von

15 cm., mit eiier tangentialen Schnittflaohe versehen und in

del' mehrfach bieschvieben^Sn Weise dies Stuck in Sand gebraxiht.

Am 36. lY* triigt die Schnittfldche Saftfltmfen, ebenso wel-

ter bi« atum 30. IV. Am 3. V. kein Saft, Am 11. V. ist die

gftuse SdhnittAg.che mit eiti^v zusammenhaagenden dunnen Saft-

sohicbt bade^kt. Dei* hie und da entstandene Callus triigt auf

dw*i Kamm eine BfeiheJUarer Trdpfchea. Ebenso blutefc der

CttllHs ^bei fcaglichem AUtocknen) kriiffcig weifcer bis Bum 20. V,,

von da an abnehmdnd bis Eum Edosclien am 27. V. Jctzt ist

der Callus brilunllch uftd siusammengesohr'umpft. Die T^mgen-

tialflacbe zeigt keinen Saft mehr bis zum Schluss vom 1, VI.

4. Beobachtungeh tlb6r Saftausscheidung aUs in Sand
gesteckteh Abschnilten holzigei- Wurzeln.

Versuch 1. Am 25, Marz werden 8 Stiicke, 0,5 bis 3 cm.

diok und 10 cm lang, in Sand gesteckt.

Am 8» lYk blufcefc ein dick^s SUck etvras aus dem ausseren

Holz. Am 14. IV* kein Saft. Abschnitte gesuad. Am 19. IV.
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em dicfc€s fil^fek mi* Unrni TrtpWn ahs .flem ftUei^ Holz.
Am 20; IV, fefesenso, Aed 26, IV. 8 dtokd rtiit Ttopfea aus 4ein
aassersten Holz, am 27 IV. einer aas dem alteten* fibenso

veifcer bis znm ^ V,, von dd ab ohne Saft. Am 1^ VI. Er-
rieiierutig 4er Qa^rs<5liiiifcfco» Am 17. Yl, wird bei doii dickefi

S!2. VL
Mss. Ebenao weiter bis zum

Vei'sach 2mi(i ahsilichen AbacAaitten. BfeginniMtt 16. AfyriJ,

Bib turn 23, V. bekonimeo die Quei-schiiitt© einiger Stttoke

liaise Pleck^a, Sons* keiile Ausfech«idung, bis Mifcfce August,
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V<ir Kftrzem erliielfc ich durch die Giite des Verfassers die

auch in der Flora (Nr. 5—7, 1882) veroffentlichte Inau-

gural-Dissertation K alien's: „Das Verhalten des Profcoplasma

in den Geweben von Urtica wens, entwickelungsgeschichtlich

dargestellt."

Bei volister Anerkennuflg des Verdi^trst^S die&tt Avbfeit,

sehe ich mich doth feu dntft* kftrzmi fetfiifeMug gfen5thigt

In den Bastfasern ron UrUmdioica fand ich zahlreicheZellkerne;

namentlich sehr deuUich in den weitlurrilgen „B^^^^^sern" (nach

Kallen), welche ich damals, wiewohl mit einiger Reserve,

als „Milchsaftschlauche^ deutete.

Zu wiederholten Malen «ahm ich in diesen Bastfasern Ver-

int^hrung der Kerne durch wirkliche ^Theilufig** w«Ar. Kftllen

suchte vergeblich nach Theilungsstadien, und vermuthet nun,

es sei mir ein Irrthum untergelaufen, dadurch, dass Gerinnungs-

erscheinunger? des Milchsaftes sich mit Methylgriin stark tingiren,

und saiTiit figureft biWen, weiebe tpohl mit Kertitheilttfirg§!l^ren

verwechselt werden koan^n.

Auf das Entfechiedeiiete lUusB ich behaupten, &is8 ich mich

nichfc geittt bafce. Ohtt« j€»gliehen Zweitel habe -ifih wirkliche

Kerutheilungen beobachtet. Die Figuren auf Taf. Ill meiner

betrefFenden Arbeit^), sind sO geii&u als ittoglich nach del?

Natur gezeichnet worden.
' ' ^* r" "T.*j

PL IV, Archives NPariandttil«B T. XV.
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Woran es liegt, dass Kallen weniger gliicklicli gewesett

als ich, und die Kerntheilungsstadien nichthatauffindenkSnnen,

weiss ich selbstverstandlich nicht zu bestimmen.
' iTur diess mdchte ich hervorheben, dass, als ich sagte, die

Theilutigen seien ^sans trop de difticult6^ aufzufinden, dabei nicht

zu vergessen ist, dass es iinmerhin eine an und ftir sich schwierige

Untersuchung gait. Aueh mir hat die kleine Arbeit, in den

^Archives N^erlandaises'' publicirt, viel Miihe und Zeitaufwand

gekostet; eben well sieh die Kerne stets in grosser Zahl zu

gleicher Zeit theilen, und aueh weil sich der richtige Sach-

verhalt nur an sehr gelungenen Praparaten feststellen lasst-

Dass aueh Fragmentation von Kernen in den Bastfasern

vorkommen kann, erachte ich keineswegs als unmoglich. Rilder

wie die der Fig. 34—38 Kail en's, scheinen mir jedoch zur

Annahme einer solchen durchaus nicht genugend.

Buitenzorg (Java), 1, Mai 1882,

Treub.

y

.

Anzelffe.
tn meinem Verlage ist soeben erschieneii

:

Alexander Braun's Leben
uacti seinem HclirlflliGlien KacMass

dargestellt von

C mettenius.
Mit A. Braun's Bildniss,

Preis: 12 Mark
1882. Q, Reimer*

\ "

EinlUafe zur Blbliothek und zuin Herbar*

26. Dresden. Hedwigia, Ein Notizblatt fur kryptogamische
Studien, Redigirt von Dr. G. Winter. 20, Band. 1881,

27. Wien. K. k. Geologische Reichsanstalt. Verhandlungen,
Jahrg, 1881.

28. St. Petersburg. Acta Horti Petropolitani, Tom. VII.

Fasc, XL 1881.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(F. Hnbdr) in Regensburg.
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65. Jahrgang.
r.

N" 19. Regensburg, 1. Juli 1882,

Inhalt. Dr. J. Hiiller: Lichenologische Beitrage.

liothek und zum Herbar.

Einiaufe zur Bib-

?

Z^-'

Lichenologisclie Beitrage von Dr, J. Miiller.

371. CI. Dr. Nylander in Syn. Lich. Nov. Caledbn. p. 5

(1868) genus Dichodium condidit quod absolute idem est ac

genus Physma Massal. Neag. p. 8 (1854). — Physma Mass. dein

a cl. Dr. Korber in Parerg. p. 408 infauste dissimili Lemphokm'

maH substitutum fuit, a quo, praefcer alia, structura thalli, sc.

epldermide seriebus pluribus minute cellulosa differt. Korberi

genus Lempholemma ergo servari debet et Nylanderi Dichodium

delendum est.

372. Leptogiopsis M(ill, Arg. gen. nov. Thalli structura

et apothecia exacte ut in vulgatissimo Leptogio iremelloide, sed

sporae ambitu angustae simpliciter transversim divisae, nee

parenchymaticae.

Leptogiopsis adpressa; Leptogiumadpressum Hiyl. in Flora 1858

p. 338, Syn. p. 131. Crescit truncicola in Mexico prope Orizaba

(ex Nyl. I. c), sed in sched. specim. mei a cl. detectore (Fred.

Mueller) lecti legitur: Vera Cruz.

Leptogiopsis reiimlaia; Leptogium reticulatum Montgn. in Ann.

sc. nat. ser. 2. vol, 16, p. 113, et Syllog. p. 378; Nyl. Syn.

p. 124; Leight. Lich. Amazon, p. 436, t. 56, fig. 2, (spor, 5-sept.).

In Guyana gallica: Leprieur n. 630 (specim, meum sterile

Flora 1882. 19
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tantum, sed sporil)6 ex iepne cl. Leight. 1, c. notae sunt), et in

monte andino-quiteiisi Abitagua: Spruce n. 3.

Leptogiopsis Brebissomi; Leptogium Brebissonii Montji;. Canar.

p. 130 (1840), 'iik, Syllog. p. 378; CoUema^^ginosumSthaev. Enum.

p. 251 (1850); Synechoblastus ruginosus Hepp Flecht. Eur. n. 421 c.

icone, Korb. Par. p. 420. — In Syn. Lich. p. 128 a cl. Nyland.

infauste cum sitnili at diversissimo Leptogio chloromelo com-

mixfcum. — In Gallia (fCQiienthlif 'Vn Cabatiis et in Corsica,

Leptogiopsis cUoromehides ; Leptogium chloromeloides Nyl. Lich.

Natal, p. 4. — Ad Port Natal.

373. Leptogium faUaco MiilL Avg, Habitus et crescendi modus

ut in Leptogio inflexo sed thallus magis fuscus^ et siccus undique

crebre eed minute rugulosus, subtus nudus, nee tomentelius, la-

ciniae parvulae, margine adscendentes, undulatae; apothecia

jahlora ut in X. iremelktfde ^ mox dorso rugose- et tuberculoso-

aspera, demum 1—3-plo majora dorsoque foliolis ampliusculis

discrelTs '(iit in I. inflexo) ornala; sporae in ascis longis angustis

vulgo unieeriaies, rhomboideae, utrinqae aouminatae, 30—37 ft

longae, 12—15 ft latae, consueto more divisae. — Apothecia

minora ut in L. subhdlato Krplh. in Graeffe p. 95, sed demum
longe majora et thallus multo magis microphyllinus. — L.den-

ticulckum NyL in Prodr. iNov. (jrranat. p. 524 jam spOris multo

minoribus et thallo laevi differt. Est verisimiliter CoUema Bur-

gessii Bel. Voy. Ind, or, Bot. p. 129, non Ach. — In ifisula Java

piuries ledum est (Juhghuhn et alii).

|9. suhlaeve; margo apotheciorum ferf; omnino laevis, obso-

lete verruculosus v. obsolete ruguloso-scaber, demum ferrugi-

A L. diaphano differt thallo non laevi , margine nonneus.

denticulato et sporis majoribus. Java (hb. lugd. bat.).

;'. congestum; thallus magis miCrophyllift^s, lobi numerosi,

adscendentes, sicci more praecedentium rugulosi^ lobuli exigui,

pro parte dens^ congesto-caespitosi. — Apothecia non visa.

Java (hb, lugd. bat.).

374. Leptogium tremdloides ^ies f. isidiosa Milll. Arg, Thalli

laciniae supra et hinc inde ad margines caespitose subfoliaceo-

isictiell^e (et parce tantum fructiferae). — Inter muscos crescens

ad Parametta in Nova Hollandia (Dr. Wools), et in insula Java

(hb. lugd. bot.).

375, Synechoblastus microcarpus Mull. Arg, Thallus parvulus,

subrigidus, irregulariter divisus, laciniae incisae, ultimae adscen-

dentes et fusco-nigricantes, feracissimae
,
partes latiores magis
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fientrales muUo pallidiores ^ argillaceo-fusceseentes (fere ut in

.?hysmaie byrsino Mass.) et steriles, omnes dense ei; acute sub-

]ongitrorsum plicati, ultimae apotheciis fere omnino tecti: go-

jiidiaconcatenata; apotbecia creberrima, 7,

—

^l^mmA^t^, quoad

brmam similia iis CoUemaiis tnicrophyUi^ sed minora magisque

usco-nigricantia , evoluta medio concava et latiuscule obtuse

j>^

.f

ginata; sporae in ascis cylindricis octonae, 100—llOja longae,

1—47a JJ^ l^taCj circ, IS-septatae, undulato-flexuosae, altero latere

[onge sensim angustatae, articuli (ultimis longioribus exceptis)

saepius paullo longiores quam lati. Sporae pro genere lon-

gissimae et multoties divisae in apotheciis e contra pro genere

valde exiguis. — Crescit ad truncos rauscosos prope Toowoomba,
Queensland, in Nova Hollandia orientali, a cL Hartmann lectus

et ab ill. Ferd, r, Mueller communicatus.

376. Synechoblasim javankm Miill. Arg. Thallus ut in 8, m-
grescente Anz., sed minor et niinus regulariter longitrorsum pli-

catus, plicis caeterum alte prominentibus , plumbeus, dein fere

usque ad marginem pallido- v. nonnihil flavesc^xti-oUvaceus,

subtus plumbeo-pallidior; apothecia 1—l^a nim. lata, in rugis

thalli sessilia, late et obtuse marginata, margo vix prominens,

disco carneo-fusco v. pallide fusco paullo obscurior ; asciS-spori;

sporae in ascis leviter contortae, 4 loculares, 24—28 (* longae,

27a—3 ju latae, biclavato-vermiformes^ utrinque obtusae et

utramque extremitatem versus distincte crassiores. — Sporarum
ambitu ad inauritianum S. RobiUiardi Miill. Arg. accedit, sed

sporae tantum 4-loculare85 angustiores et thallus aliter coloratus

est. — Ad corticem muscosum in Insula Java (hb. lugd. bat.).

Cum hoc ibidem crescit Synechoblasim nigrescens (9 caesitiSj

sc- Colkma nigrescens ^ caemm Ach. Sjn. p. 321 , s. Collema ni-

grescens V, leucopepla Tuck. Gen, p. 92, quam etiam e Teneriflfa

et ex America septentrional! coram habeo,

377. Baeomyces auratus Nyl. f. polycephala; podetia apice

confertim ramulosa et cymoso- v. botryoso-polyoephala.

Sporae in ascis angustis 8—12 ju longae, 27a—47a jw latae.

In Java cum f. gemma speciei et cum B» cremdato Nyl. v. swft-,

sessiUj s. Biatora cremdata v, subsessUi Monfcg, et v. d. Bosch Lich.

Jav. p. 33.

378. Cladonda Ferdinandi Mull, Arg. Podetia erecta , 5—8
cm. alta, ampla, cava, hinc inde late hiantia, parietibus undique

clathratim perforata, dilatato-co^mpressa, simplicia, tota longltu-

dine ramis subunilateralibus patentibus superne latioribus et
/ 19*
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explanatis varie incisis et creberrime clathratis ornata; partes

superiores juniores stramineo-flavicantes , reliquae albidae om-
nes laevigatae; ramilli ultinii exigui ustulato-paucimucronulati.

Apothecia ignota, — Nulli nisi C retiporae Fik. afflnis, sed ra-

mificatio omnino alia, non dichotoma, caules efc rami omnes
dilatati, hi subsecundi, quasi dilatato - thyrsoidei , non erecfi.

Est nobilissinms Lichen Novae HoUandiae, prime intuitu, si ex-

cipias parietes clathratim perfossos, CL rangiferinam v, pycno-

dadam bene referens, quem grato animo celeberrimo explora-

tori et coauctori Florae australiensis dicavL — Crescit terricola

prope Esperance-Bay Hollandiae austro occidentalis ; Baron Ferd.

V. Mttller.

379. Cladonia Sullivani Mull. Arg, Thallus horizontalis nul-

lus; podetia undique stramineo-ochroleuca, l—lVa-poHicaria,

cartilaginea, brevissime tomentello-aspera, undique sat crebre

perforata, erecta, arrecto-breviramea, rami obtusi, abbreviatiui

3—4-apiculati. Apothecia evoluta ignota. — Prima fronte Cla~

doniam steliatam v. obtusatam refert, sed undique aperturis oblongis

perforata est et inter CI aggregatam Eschw. et CL retiporam Flk.

locanda est. Species insignis. —
bus Grampians leg, cl, D. Sullivan n. 10, cum Synechoblasto leU'

cocarpOy sc. Colkmate leucocarpo Tayl. Anfcarct, p. 144 (comm.
ill. F. V. Mueller)*

380. Cladonia degenerarts Y.jamnica; Cladonia polyphyllaMontg,

& V, d. Bosch in Montg. Syll. p. 336 et Lich. Jav. p. 31, a cl.

Nyl. Syn. p. 196 infauste ad CLfimbriatam v. coniocraeam relata.

Podetia parvula, macrophyllina, primum undique cartilagineo-

corticata et talia remanentia v. etiam superne demuni granulato-

aspera v. leviter pulverulenta (fere ut in CL odirochlora) ^ bene

evoluta dein basi distanter cortiCato-verrucosa, Apothecia lu-

dunt, vulgo valde exigua, stipitata et similia iis CL furcaiae ut

jam monuit cl. Montg. , sed clare e scypho evanescente orta

sunt, sc, podetia superne infra apothecia pauUo dilatata, v.

etiam scyphis quasi ruptis abbreviate "Cymuligera sunt, unde
affinitas vera cum CL degenerante nee cum CL furcata clare elu-

cet. — Haec var. caeterum cum speciminibus parvulis sterilibus

CL fimbriatae t. antilopaeae (Cenomycis antilopaeae Del. in Duby
Bot'. Gall. p. 626) s. Cenomycis Boryanae Del» mixtis olim a cl.

V. d. Bodch distributa fuit (specimen tale ex hb. Hampeano

In Novae HoUandiae monti-

habeo). Cladonia squamosa v, sguamosissima b Ja'oanica Hepp
in Zoll. Syst. Verz. p. 5, et Montg, &; v. d, Bosch Lich. Jav
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p. 30 [Zoll. n. 858, hb, MtilL] insuper exacfce eadem est ac CI
polyphylla Mntg» et v. d. Bosch. — In insula Java: Jungh,,

Zolling.

V. Junghvhniana ; Cladonia Junghvhniana Montg. et v.

d. Bosch Lich. Jav. p. 30, pr. p ; Cladonia degenerans f. gradle-

sce/z5 Nyl. Prodr. Nov, Gran. p. 9 (secund, specim, Lindig.

n. 1511 in meo hb.), non Flk. Podetia gracilenta, laevia, vix

obsolete corticato-puncticulata, nuda, demiim superne granulafca,

scyphi breviter proliferi, fere usque ad basin v. brevius divisi,

radii apotheciis parvis tenninati v. apothecia in margine sub-

sessilia. — Tenuitate et superficie laevi recedit a Clad, degene-

rantis v, euphorea Flk. Clad p. 43, la insula Java: Jungh.,

in Taiti: Vieillard, et in Nova Granata: Lindig n 2511.

v. pleuroclada Miill. Arg., podeti^ circ. pollicaria, un-

dique laevia, albicantia, superne squamuUs paucis ornata aut

nuda, a medio v. altius lateraliter fastigiatim racemoso-brevi-

rauiea, apice in scjphum integrum (sterilem) abeuntia, rami

simplices, 6 mm. longi, ut apex podetioruni scyphigeri. —
— Crescit in montibusAffinis CL degenerantis v. anomaeae Flk. —

Parametta et Grampians Novae HoUandiae (comm. F. v. Mueller).

381. Cladonia furcata v. hians Miill Arg. Omnia ut in CL

furcaia v. corymbosa Nyl,, sed podetia undique sparse foliolosa,

superne lunc inde exasperata et cymulae rami valde rigidule

divergenti-recurvi v. recurvo-patentes et apothecia pallida. Po-

detia superne ut et rami uno latere valde iongitrorsum hiantes^

-^ Crescit ad Parametta in Nova Hollandia oriental!: Woolls.

— — V. tenuicaulis MillL Arg. Podetia circ 1—IVa poll/

alta, superne parce ramosa, tenuia^ Va—Vs*^^^- crassa, foliosa,

laevia, inferne praesertim decorticato-subfarinosa^ rami angustati

et foliosi; foHola anguste inciso-lobataj horizontaliter patentia,

majuscula, subtus alba, axillae clausae v. subclausae; apothecia

tantum 7j—Va ^^' l^-ta, pallida. A CL furcaia v, polyphylla

^.,

differt tenuitate et superficie podetiorum et minutie apothecio-

rum — In Novae HoUandiae crient. monte Parametta: Dr.

Woolls (ab ill. Dr. F. v. Muell. commun.).

V. asperata Miill. Arg. Podetia suberecta, subfastigia-

tim raaiosa et undique modice squamulosa, superne cortice va-

rie rupto et fatiscente denudatO;chondroidea et varie exasperata

V. pro parte pulverulenta; ramuli steriles longius subulato-aca-

minati^ fertiles apice graciliter cymoso-microcarpi. — Est quasi

var. surreda validior et ubique plus minusve foliosa v. etiam

/J **
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var. rac/myom exasperata. — Crescit in Nova Hollandia, ad Sca-

lers Cove (ex hb. Hamp.), in Mt. Wellington (specim, Sieb.),

ad Twofold Bay (White) j ad lUawavra in New South Wales

(Kirton), efc insuper prope Valdiviam lectaui habeo ex hb.'

Haxnp.

v. suhsqikomom MtilL Arg. Podetia albida, circ. 6—8
cm, alfca, superne 17a—2 mm. crassa, basi tenuiora, raceaiosim

breviter ramosa, ad axillas late aperta et spinuloso-cristata,

^' sublacera, apice cynioso-fertilia aut in ramos subulato-atteuaatos

bifurcatos abeuntia, superne laevigato-corticata, caeterum undi-

que laceratim subminute squamulosa, quasi desquamescendo-

decorticantia, ramilli ultinai apotheciigeri numerosi et corticati,

— Est varietas valde insignis podetia ofFerens late hiantia ut

in Ck crispata (quae autein scyphifera efc a CL furcata absolute

diversa est), et fere tola longitudine partim decortieafca (ut in

CL sgfwomosa), sed apothecia et suminitates steriles ufc in CLfur-

caia^ Haec arctissioiam affinitatem inter CLfurcatam et CL sgua-

mosam clare demonstrafc. — Crescit ad Illawariti in Nova Hol-

landia austro-orientali: Kirton (a el. F. v, Miill. commun.).

V. canceUata Miill. Arg, Omnino eadem ac var. sub-

squamosa (praecedens) , sed ramilli apotheciigeri decorticati,

irregulariter convexi et cancellatim fissi et pertusi. — Eodem
loco ac praecedens: Kirton.

V. gradUima Miill. Arg. Podetia circ. 6—7 cm. alta,

erecta, dichotome ramoaa, circ. Va ^^* tanfcum crassa, albida,

fere tota longitudine (more CL peltastae sed crebrius) albo-punc-

tata, i. e. incomplete decorticata, ramuli erecti, attenuati, eodera

more corticati v. hinc inde continue corticati et turn magis vi-

rentes v. etiam subpulverulenti, axillae clausae; apothecia ig-

nota, — A proxima CL furcata v. surrecia Flk., quacum mixtim

<5rescit, differt podetiis tenuioribus et magis regulariter corticato-

punctatie, vix distincte nisi inferne hinc inde rudimentarie squa-

muloso-asperis. Etiam CL peUasiicam Nyl. sterilem fere refert,

sed podetia ut in CL peliasta Spr, corticata, a qua jam modo
ramificationis recedit. Habitu prima fronte distinctam spocieni

simulat at extreraitates baud paucae CL furcatae formam clare

trahunt. — Ad Illawarra in Nova Hollandia austro-orientali: Kir-

ton (comm. ill. F. v, Mueller).

V. jUifomm Miill. Arg. Thalli laciniae parvulae , ob-

longatae, inciso-lobatae et crenulatae, parcae; podetia circ. pol-

licaria. undique albida, intertexto-subcaespifcosa, pluries dicho-
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superne tenuiora, praeter ramulos uUw<^'S se^si^ v;a}(ie apgu-

stalos laevigatos undique crebve di,rup<jo-gr^n\i],osa. — Affinis

CI, jungentis v. foliosm^ sed non est foliolosa, tenuior et peculij^-

riter crebre verruculosa. Forte eadem ac Clqdpnia pertricom

Krplh. Neuer Beitr. z. Flechtenfl. Australiena p. 3. — in insula

Jara: Molkenb.

382. Cladonia xmUhodada Miill. Arg. Thallus horizonfc9.Us

haud visus; podetia circ. seoupollicaria, rigidula sed t^^Uti,

diametro vix ^a "i"^- aequantia, varie curvata, ads.^iid.eiiti£^,

subsimplicia, superne divergenter racex^osim bxevir^iiaulosa,

tota cuxn ramulis rigidule divergenfcibus virenti-straminea, nuda

V basi parce et minute squamulosa, coutiuue corticata et l^e-

via, iaferne (ut in CL degmerante) cortioe iaconipleto glebuloso-

disjuncto et demum decoloran^a:Cinerascente y^rruculos^. Apo-

thecia exigua, breviter stipitat^^ fusca; epifcheciuiB fugpe^ceas ;

sporae 9—11 ja longae, 2Va—3 (M latae, — A pi*03cima CL capt

teUata BaUingt. Licb^ of New Zeal. p. 33, t. 130 fig. B b^^i^
fcenello, ramia squarroso-disr-evgentibus undique gtraoilfteis els

eiQibitu sporaruoi niuUo -ani^ustiore differt. PodeUa svibsin>iU^

iis erythrocarpieae CL graciknt'ae Tuck. — Ad Ki»g G^o^g^§

Sound Novae Hollandiae opient* muscis subiustratam leg. el,

Harris (ab ill. F. v. Muell. couam.).
«

383. Cladonia ochrochlora Plk. v. spadicea Mtill. Arg. Podetia

1—2 cni. tantum alta, simplicia v. subrerticillafcim ramosa, te-

nella, attenuato-acuminata, superne e nigrescente spadiceo-pul-

verulenta, infra medium viridi-fusca et laevia, inferne parce fo-

liolosa, apice sterilhi aut angustissiaie minute scyphifera —
Forma analoga CL odiroMorae v. ceratodi Flk. 0!ad. p. 77, sed

parva, basi foliolosa et superne spadiceo-obscura. Etiam CL

trachgnae Ach. nonnihil accedens, sed ramuli superne pulvem-

lenti sunt. ~ In Nova Hollandia orientali ad Twofold Bay:

Tyr. White Esq. (a cl. F. v. Mueli. comm.).

384, Cladonia pyxidala Fr. v. macrophyUa Miill. Arg. Thalli

laciniae amplae, 3—5 mm. latae, obtuse crenato- v. inciso-loba-

taCj iiubricatae, supra caesio-virides, subtus albae, tenuiuscvilae;

podetia vtx semipollicaria, anguste cylindrica et ^nacrophyllin^,

verrucosa, abrupte in scyphos hemisphaerico-cupula^*e^ extus

pro parte v. superne mox undique decorticatos, caetemm sul^-

sp?ir§e verrucoso-granulosos margine inciso-crenatos (steriles)
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abeuntia. — Forma iasignis est. — la insula balearica Mayor-

ca prope College de Lluch: am. Barbey-Boissier,

385. Cladonia symphycarpa; Cenomyce symphycarpa Ach, Lich.

Univ, p. 568. — Pulchre ad pedem montis Salevae minoris in

aridis sabulosis.

V. squamulosay podetia mediocriter v. minute foliaeeo-

squamosa, — Cum f. genuina speciei et similiter fertilis ad pe-

dem Salevae minoris. — Est species pulchre distincta. Thallus

et fructificatio ut in proxima CLcariosa^ podetia corticata ut in

CL gradli,

386. Cladonia erythromdana Miilh Arg. Thallus horizontalis

valide evolutus, 1—2 cm. longus et longior, elongato-sublineari-

divisus , rigidus , laciniae supra concaviusculae et verrucoso-

asperae, olivaceo-fuscescentes, subtus corivexae, pallidae et in-

ferne nigrescentes, demum undique obscuratae, nudae; podetia

IVa—273 cm, longa, tenuia, IY4—1^/4 mm. crassa, rigidula, cy-

lindrica, non scyphifera, tota longitudine valide cartilagineo-

corticata et quasi depresso-verruculosa et squamulis majusculis

lacinulatis et crenatis plus minusve ornata , apice conferfcim

pluries divisa et conglomerato-polycephala; apothecia coccinea,

moxnigricantia, parvula^ intus rubro fusca, Sporae non evo-

lutae. — Habitus podetiorum ut in CL degmerante^ corticatio ut

in CL cervkorr^i et CL veriidllata^ sed thallus rigidus verruculosus

multo magis evolutus fere ut in CL afcicom, at angustius laci-

nulatus et apothecia omnino alia. Juxta proximam CL sympho-

rizam Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 535 locanda est, cui habitu

bene accedit, sed thallo multo magis evoluto rigido verruculoso

et podetiis valide corticatis ab ea diffeirt, — Crescit in terra

sabulosa prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 12327.

387. Cladonia cornncopioides Fr. v. /o/tosa MiiU. Arg. Podetia

Ya'—IVa *^'^' longa, apice latins v. saepius angustius scyphifera,

verrucoso-scaberrimajet undique foliosa. — Eadem fere estacO.

comucopioides v. humilis {Cenomyce coccifera ^ humilis 'DelAn Duby
Bot. gall. p. 632) J

sed dense foliosa et podetia superne minus

late scyphifera. A formis minoribus CL bdlidiflorae superficie

primum non laevigata et colore podetiorum recedit. — In side-

rolithico-sabulosis montis Sal^ve, cum comparata var. et cum

CL comucopioide v. pleurota.

388. Cladovda musdcola Eschw. Bras. p. 262, r, polydadyloides \

sterilis v. substerilis, podetia vulgo semel v. rarius bistri-dicho-

tome ramosa v. furcata, ramuli subulato-acuminati. — Forma
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analoga est CL madlmtae v. polydactylae Fr. — Hie .etiam perti-

nent Cladoniae adspersae Montg. et v. d. Bosch Lich. Jav. p. 30

specimina copiosa sterilia aut tantum spermogonifera, nunquam
scjphifera, cornuto-rainosa, efc valida, sed alia specimina tenui-

ora (baud erythrocarpica), quae hinc inde scyphis angustis

clausis (margine cornuto-radiantibus) ornata sunt, a cl. Nyl.

(Syn, p. 209) infauste ad CL squamosam, a cl. Tuckerm. autem

(Gen. p. 147) recte ad CL fimbriatam relata fuerunt. — Crescifc

in insula Java; Junghuhn et alii, in Ceylonia (Thwaites, qui

sub CL Floerkeana v. hacUlari misit), prope Rio de Janeiro : Gla-.

ziou n. 5634 pr. p., et prope Caracas: Dr. Ernst n. 7 pr. p.

389. Eumitria Stirt. in Scottish Naturalist for July 1881 nee

a genere Usnea distincta, nee in hoc genere sub sectionis

titulo servanda est. Character enim distinctivus constantia caret,

nee quidein specificas est. Stratum sub cortice eitum non semper

rufum est (quod caeterum nullius moment! generici) et albidum

video in specimine Astrolabiano n. 31, e Van Diemensland, ubi

axis centro late cavus est; cavitas insuper in ,,t/sneadensirosira<a

Tayl."e Montevideo nunc omnino deest,nunc in parte inferiore cau-

lium manifestissima occurrit (cum cellulis laxissimis arachnoideis

in centro), quum in parte superiore eorundem speciminum desit,

sc. textura in centro densissime homogeneo-cellularis. In ejus-

dem fragmento caulis , e media altitudine secto apice clare

Usnearrij basi evidentissime EMmi^am Stirt, video. Genus novum
Eumitria ergo, etiamsi primo intuitu satis plausibile, necessarie

recusandum est.

390, Umea barbata Fr. v, asperrimd Miill. Arg. Thallus

5—7 cm. longus, erectus, patule et divergenter ramosus, rami

subhorizontaliter et crebre breviter ramilligeri, cum ramillis

teretes, rigiduli et superne longe attenuati, omnes cum ipsis

ramillis crebre tuberculiformi-papillosi v. subspinuloso-papillosi

et olivacei, papillae obtusae vertice subeffloreseentes; stratum

sub cortice sanguineo-rufum v. puniceum; apothecia ignota. —
Habitus medium tenet inter Usneam barbatam v. comutam et v.

slrigosam- centrum axeos cavum et arachnoideo-celluligerum.

f \

Characteres pulchre adsunt Eumitriae Stirt. Corticola prope

lUawarra in New South-Wales Australiae: Kirton (misit eel,

F. V. Mueller).

391. Umea barbata Fr. v. tasmanica Miill. Arg. Similis U.

barbatae v. Gomuiae^ undique crebre papilloso-aspera v. hinc inde

tenuiter subspinuloso-papillosa, rami varie ramosi, nudi v. parce
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V. 4^nge fil?rilloso-ramilligeri
,
juuiores flavescenti-cinerei , dein

magis obscurati y, rufo-fuscescentes, sub corfcice albidi; chorda

centra,lis ramorum et caulium mox centre late cava et laxe

Crescit corticolaarachnoideo-celluligera ; apothecia ignota.

in Van Diemensland s. Tasmania: Astrolabe n. 31.

392. Ramalina testudinaria Nyl. (Recogn. Ram. p. 10) v. in-

termedia Mull, Arg. LE^ciniae primariae circ. 4 cm. lougae,

6r-3 mm. latae, in sectione undique teretiusculae, caeterum un-

dique acutius angulosae et foveolato- et plano-impressae, su-

perne subinde brevi spatio 3-plo latiores v. undique aequalos.

In California (specim. Nyl. sub nomine alieno in hb. meo).
V. humilis ;*Tu11. Arg. Thalli laciniae 2Vj—3 cm.

longae, undique in set^one teretiusculae et crebre aiveolato-

impressae, steriles subulatae et arcuatae, fertiles lineares et

magis rcctae, firmae. — In californica insula Guadeloupe: lial-

mer (in hb. Mull, a cl. Willey benevole commun.).

Tota species a R. homaka^ praeter superflciem valde inae-

qualem in e.o differt, quod laciniae eo teretiores fiunt quo an-

gustiores occurrunt, in R. homalea autem, quae multo ramosior,

etiam ultimae saepeque angustissimae laciniae complanato-

planae sunt. R. Ceruchis^ quae australior, statu sterili laciniis

oiFert superne longiusculo tractu omnino teretes et laeves et

firmiores, subsimiles iis Neuropogonis melaxanikfi.

393. Stictina retigera^ (s. Siida retigera Ach.) f. isidiosa, Thallus

in rugarum jugis et hinc inde in marginibus crebre isidiogu^ y.

isidioso-squamuligerus. — Analoga est Stictae pvlmonaceae v. pa-

— In insula Java [ubi etiam forma normalis

apeciei: Zolling. n. 3627], fertilis: Junghuhn; in Ceylonia: Nietner

;

in Nepalia: Wallich; in insula Borbonia, plaine des Cafres:

flichard.

394. Siictin^ Jimghuhniana Mull. Arg., Siida fragillima v. sub-

pund^lata Nyl. ap. Leight. Lich. Ceyl. n. 24. Habitus ut in

SUda damaecortki^ laciniae superne pinnatilobae, lobi ultimi re-

us!; tota supra undique sat copiose impresso-fossiculata , im-

prei^siones orbiculares, 1

—

V/^mmAs^tae^ subtus medio tomento

dense objure fusco vestita, caeterum minus dense et brevius

tecta et ochra,ceo-pallens
,
pseudocyphellis albis emersis planis

7a—1-mm. latis sat copiosis ornata, supra pallidc fusca, sub-

ppaoa; apothecia marginalia et sparsa, lax^ sessilia, crassemar-

ginata, evoluta 2Y,—3 mm., lata, vulgo minora, junipra margine

gro^giuscule crebre verrucoso-aspero v. subinde s,phinctroideo-

f^Uari Del,

f
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plicato efc dowo subiode albeaeeati-hispido, oa^teru^i aubferru-

gineo cineta; discui^ fuscus; sporae nondum bene evolutoe^ circ.

25^ longae et 8 ju latae, late fusiformes, hyalinae et g-^loculares.

A St, fragillima jam apotheciis rigide marginatis laxe sessi-

libus (nee arete adpressia) et pseudocyphellis duplo njajoribue

differt. St. dissimiUs et St. faveolala similiter differunfc. Proxime
autem ad Stidinam Beccariij s. Stidam Beccarii Krplh. Licb. Becc,

Born. p. 11 accedit sed haec subtus looge copiosius et magis

atro-rufo-vestita et more Slidae dichotomaa divisa est. — In in-

sula Java: Junghuhn, inCeylonia: Thwaites, efc in eadem insula

in monte Poondeloja: Nietner fomnia in hb, meo).

V. laevis MixW. Arg. PauUo minor, supra undique laevis

V. raro obsolete impresso-puncticulata. Reliqua bene cum
specie quadrant. Crescit in Ce/lquiae montauis cum forma

genuina speciei, altit. circ. 6000-pedflli: Nietner.

395. Siiciina diplomorpha Miill. Arg. Habitus inferne Si, dis-

similem vel S^ Junghuhnianam (i la&)em simulat, superne autem

Stidam stenophyllam fere refert, parvula, supra laevis, pallide fu-

scescenSj subtug ochraceo-pallida et glabra y, prope centrum

fusco-furfuracea v, parce pubescens, pseudocyphellis albis exi-

guis ornata; laciniae inferne latiusculae, superne irregulariter

dichotome lineari-laciniatae , lp.cinulae 1—2 mm. latae, apice

divergenter bifidae, subconcayae, aubtus convexulae et ad divi-

siones nonnihil opuntioideo-contractae ; apothecia marginalia,

1—2 mm. lata, laxe ses3ilia, juniora margine crasso dorso non-

nihil verruculoao pallidiore cineta, evoluta tenuiter v, vix mar-

ginata, fusca; sporae fusiformeg, 45 jW longa-e, 8 ^ latae, 4-io(^u-

lares, demum fuscescentes. — Crescit in Ceylonia, unde cum
SL Junghuhniana mixtam benevote misit cl. TJiwaitQs.

396. Stidina cyphellulata Miill. Arg. Thallus basi stipite semi-

cylindrico 1—2 mm tantum longo praeditus, subadscendens,

flabellatim lineari-multip^rtitus, lacioiae pi'imariae pinna-tipar-

titae, parte rhachiali 2-^3 mm. latae, lacinulae depauperate^

pinnatilobae , apice rotundato-obtusae, cum laciniis supra late

concavae, margine subincurvae, plumbeo-cinereae et laeves, ad

margines crebre et minute fuscp- v. coerulescenti-i^idioideae,

subtus convexae, fuscae, v. e oianapiomeo fusc^e, tomentosae

et sat copiose at minute cyphellatae; cyphellae henjisphericae,

basi Y20 ^^^' tantum latae, ore connivente anguste apertae,

crasse marginatae, caeterum satis concavae; gonimia viqlac^a;

apothecia sparsa, non marginalia, aessilia, lVa-^2 mm. lata,

**
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plana, carneo-fulva, pallidius marginata, margo tenuis et obso-

lete tuberculatus, extus glaber; sporae evolutae non visae.

Margo laciniaruia ut in SL gmrdmnte^ sed cyphellae valde exi-

guae et habitus alienus, praeter colorem potius ilium Siiciae

damaecomis referens. — Ad truncos muscosos ad )3ellenden, in

Ker flange territorii Queensland Novae Hollandiae orient.:

Karsten n, 48 pr. p.

, 397. Stictinaquercizansl^yhy.appmdiciUata Miill. Arg, Thal-

lus tenuisculus, fuscescens, laevis, profunde pinnatilobus, lobi

irregulariter lobulati, in marginibus praesertim superne minute

coralloidei et lobulis exiguis obovatis vix i mm. longis appen-

diculati; tomentum paginae inferioris crassum, nigricans; goni-

mia violacea. — Est tenuior et magis divisa quam St, qmrdzans

v» schizophylliza NyL — In Norfolk Island, inter Siictinam dissi-

milem et Stidam proUficanlem Nyl.

~ V. dliata Mull. Arg. Omnia ut in planta vulgatissi-

ma normali speciei , sed margines laciniarum (more Stidinae

fimbriatae) pilis excedentibus radiantibus obscure fuscis v. nigri-

cantibus ciliati. In Mexico prope Orizabaift cum forma ge-

^v

nuina mixta: Fred. Mueller, et prope Caracas: Dr. Ernst n. 93

pr. p.

398. Stidina brevipes Miill. Arg. Thallus breviter stipitatus,

stipes basi disciformis, circ. 3—4 mm. longus, obliquus, cylin-

dricus, apice oblique in frondem inclinatam ambitu reniformem

palmatim 5-partitam (non-sectam) abiens, laciniae 2 cm. longae,

obovatae, bifidae, lacinulae obtusae et obtuse crcnato-subtrilobae,

ad margines v. etiam et secus marginem continue crasse nigre-

scenti-sorediosae et hinc inde marginem versus sorediis orbicu-

laribus pulviniformibus ornatae, pagina superior plumbea et

laevis, inferior marginem versus pallida, caeterum e pallido

rufescens v. basi nigricans, vix distincte pulveraceo-tomentella

et hinc inde subdistlncte costulata, minute urceolari-cyphellata.

Gonimia generis. Apotheoia ignota. — Nulli nisi Stidinae Pd-

tigerellae Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 19 affinis et subsimilis,

sed plumbea, alitor sorediata, subtus alitor vestita. — In Nova

Hollandia: F. v. Mueller n. 4.

399. Stidina marginijera Nyl. v. coralloides Miill. Arg. Thalli

margines v. ejusdem lobuli superiores crebr^ et longo subco-

ralloideo-lacinuligeri , lacinulae e basi dendroideo-ramosae,

subterefces, nonnihil nodulosae, hand strictae, nonnihii plumbeae.

In Novae Caledoniae monte Mu: Vieillard,
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400. Stidma neocaledonica MiilU Arg^ Thallus vix mediocris,

supra glauco-pallescens, subtus argillaceo-ochraceus, basi di-

stincfee fusco-stipitatus et crassior , lineari'laciniafcus , laciniae

membranaceo-tenues^ anguste pinnatifidae, interne subtus co-

statae et magis obscuratae, lacinulae lobatae, divisiones supra

laeves et glabrae, subtus brevissime tomentellae, secus margi-

nein glabrae, minute urceolari-cyphellatae , cyphella^ anguste

apertae, pallidius limbatae
;
gonidia coerulea v. violacea, demum

pro parte e glomerulis secedentia. Apothecia ignota. — Species

valde distincta. Supra et subtus specimina parvula (circ. 3—4
cm. alta) Stictae hypopsiloidis Nyl. simulat (facies infera similis

etiam in Sticta lineariloba v. hypopsila, ubi laciniae magis aequa-

liter lineares) sed est Sticiina nee Stida. Juxta SL marginiferam

quae longe crassior, coriacea, locanda est. — In silvis montanis

Novae Caledoniae: cl. Yieilllard n. 4 (1866 lect.),

401. Stidina longipes Miill. Arg. Thallus stipite circ. polli-

cari supra late canaliculato subtus semitereti 2^/^ mm, lato

praedifcus, flabellatim multidivisus, laciniae irregulariter di-tri-

chotomae, lacinulae apice inaequaliter bilobae v, bifidae, totae

supra laeves et pallide flayescenti-fuscescentes, subplanae, subtus

ochraceo-tlavicantes et glabrae, minute innato-urceolari-cyphel-

latae, cyphellae in fundo obscurae; gonimia coerulescentia

;

apothecia marginalia et sparsa, parvula, 1 mm. lata, plana,

rubescenti-fusca, margine tenuissimo integro

pallidiore cincta ; sporae evolutae non visae. — Juxta S, neoca-^

ledonicam locanda est, sed flavicans et longe pedunculata, mar-

gines laciniarum pauUo incurvi et exasperati. — Crescit prope

Valdiviam (ex hb. Hamp, habui).

402. Stida Camarae Miill. Arg. Omnino habitu et magnitu-

dine laciniarum similis SL dichotomae et supra etiam undique

laevis, sed tota pallidior, subtus ochraceo-pallida et longe bre-

vius et pallidius vestita, inferne subtus subcinnamomea, cyphel-

lae duplo minores et thalli basis leviter stipitiformi-angustata.

Gonidia ut in affinibus. Apothecia ignota. — Inter SL dichoto-

moidem et SL diehotomam locanda. — Ad Richmond River,^ New-

South Wales Novae HoUandiae: cl. Can^ara (ab ill. F. v. Muell.

commun,).

403. Stida siemphylla Miill. Arg. Thallus parvus, 2—4 cm.

longus, pallide fuscescens, undique lineari-divisus , laciniae bi-

pinnatipartifcae 3 laciniae et lacinulae circ. 1—l^a Mim, latae,

subflexuoso-curvatae et approximatim divisae, supra planae,

nana, adpressa,

^^
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sup^^ficie aequales M laeves, sttbtus undique glabrae v. vix per-

spicue tomentellae eft undique sparsim ei minute albo-pseudo-

- Habitucyphellatae. Gonidia generis. Apothecia ignota.

-.7
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notttiihil ad SUdam disdmulatam v. mtdtifidam Nyl. Syn. p. 363

acceditj sed minor est, aliter divisa, supra laevis et aequalis et

glabm. 8=uperficies infra ut in SL hypopsiloide^ sed glabrior et

pseudooyphellis ornata. — In Monte Mu Novae Caledoniae: ^1.

Vieillard (1866 lect.).

404. Stida aurata Ach. v. microphylla Miill. Arg. Laciniae

thalli tanlum circ. 2—15 (—20) mm. longae, saepe vix longiores

quam latae, crenato- v, inciso-lobatae, margine subincurvo et

subundulato copiose limbato-sorediigerae. — Corticola crescit

ad ToowoOmba in Australia orient^li: Hartm.

405. Stida poctiUfera Miill. Arg. Habitus omnino ut in forma

vulgari substerili ad margines sorediosa Siidae am^atae Ach.

;

thallus fiublaevis, supra minute pilosus, laciniae ad margines

subiucurvae et subcorallino-sorediigerae, subtus pallidae, flave-

soenti-albidae v. -rubricosae, fere glabrae et prominenter rugu-

losae^ pseudocyphellis citrinis exiguis praeditae, intus citrinae;

gonidia g^lobosa. laete viridia ; apothecia poculiformia, basi mo-
dice anguatiora, multo altiora quam lata, superne tubulosa,

non horizontaliter dilatata, dorso verruculosa, in ipso margine

erectoet integro sorediosa, 273 mm. lata, discus fusco-rubescens

;

sporae in as^is octonae, 18—21 fi longae, 6—7 ^ latae, fusce-

scentes, 2—4-loculares. — A proxima S, aurata differt praeser-

tim forma apotheciorum, pagina inferiore thalli et sporis mino-
ribus, — In summo monte Gower in Lord Howe's Island Aus-
tralia: chev. de Camera (ab ill. F, v. Muell. comm,).

406. Stida Bormii MSll. Arg, Thalli laciniae rigidae, pin-

natifidae, sinus rotundatij lobi obtuse anguloso-paucisinuati, apice

emarginati, faoies saperft cervino-fasoescens, nitidula, late scro-

biculosa, inferior subbullata, versus margines ochraceo-pallens

et s^bg»}abra, caeterum iMreviter fus-co-tomentosa et pseudocy-

phellis ^6Xi-gms intense citrinis ornata; gonidia diamefcro 5—8 ju

aequantial; apothecia marginalia, laxe sessilia^ juniora in

ginibus copiosa et capituliformia, argillacea et obsolete verru-

culoiSa, evoluta 2—2^2 iJi^- lata, atra v. fusto-atra, margine
demum tenui pallidiore et integro cincta; sporae fuscae, late

fugiformes, 4-loculares, 24 jx longae et 9 ^ latae. — Prope St.

glmcohridam ^ St. orygmamm looanda, — In Nova Zelandia ad
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ti^Hiicos putl'escenteflj rara tit tiflfetu^, jA^m anno 1827 a cl* d'Ur-

ville repOrtafca (unde a cL Dr. Bo*ii^ GOtnmunicatatn habeo.).

407. Sticta hypolema Miill. Arg-. SubsimilisiS^. dissimiUy supra

tamen glauco - pallens , laciniae brevluscule dichotome lobatae,

la^ves v. hiiic ittde leviter scrobiculato4aaequales, 1 ate coiicavae,

subtus praeter basim nigrescenti^furfuraoeain undique nitiduie

ocferoleuco-albida^ et glabrae, undique cyphellis destitutae (ut

in brasiliensi RicasoHa glaherrima De Not.); margines laeves,

baud pi-Qliferi, sinus laciniarum et loborumrotundati; apothecia

mai^naliaj evoluta 3 mm, lata, pedicellata, dorso foveolato-

impressa, caeterum nuda, plana, rubella, margine tenui palli-

dior^ integro cincta; sporae hyalinae, 4-loculares, fusiformes

utrinque acutae, 33—37 fi long^e, 10 ju latae. — Juxfca affinem

SU asticiam Nyl. Syn. Lich, Nov. Caled. p. 17 locanda est. —
Prope Bellenden in territorio Queensland Novae Hollaudiae

(ab ilL F, v. Muell, missa).

408. PeMgera rufescens Hoffm* Fl. G^rm. 2, p. 107, var, md-

nerata Mail, Arg. Thallus quam ia forma genuina speciei mi-

nor, 1—37a cm. latus, supra sparse late soredioso-ulceratus,

quasi orbillas 1—3 mm. latas decorticatas soredioso-coerulc-

scenH- V. ca«sio- v, deinurft dealbatJO-pulverulentas gerens, sub-

tus albidus et praeter centrum aut bcisifi loiigiuscule albido-

rhizinosus. — Forma insignis, certe hujus speciei efc cum forma

genuina speciei copiose ibidem crescente mixtim obvia, praeter

soredia cum junioribus plantis formae genuinae habitu , forma,

colore et consisteutia et vestimento utriusque paginae exacfce

conveniens. — Habitu valde ad P. leptodermam Nyl. et P. tdce-

raiam Americae meridionalis accedit, sed pagina inferior longe

et sat dense rhizinosa. — Crescit ad pederii montis Sal^ve, toco

sabuloso humidiusculo et muscoso cum P. ritfescente norrflali,

P. aphthosGy P. horizontali et P. «enosa, nee non prope Rossau in

agro turicensi, ubi cl. Dr. Hegetschweiler earn jam anno 1865

Jegit, apothecio immixto Physdae, unde Lichen dein a diversis

generice distinctus et sub novo at inedito nomine salutjttus fiiit.

Gonidia enim portiunculae thallina^, apothecio observato ad-

haerentis (orig. nunc in meo herb, servato) ab iis Pdiige'rarum

absolute differunt et ab iis Phy$ciae non recedunt. —

i

1 -

J

— Analoga

est P. caninae /5 spuriae b sorediaiae Tuck. North, Americ. Lich.

p. 109, recenter editae (excl. syn. Schaer.).

Obs. Peltigera horizonialis b sorediaia Schaer. Enum, p. 21

(fide specim. Prostian. in hb» Schaer.), P. polydactyla y scutata



l '

-\

jf .' - i *

ft

m

5 %

t

^ ^

r X

\ ^

K I

. ' -.r- ^ .' V j^3, ,

I

306

J

1^
:.:^

-
:'«s.J,

b aoredtda Schaer. 1, c. p. 21 (fide specim. Del. in hb, Schaer.)

et P. canina y spuria b sorediata Schaer. 1. c. p. 21, ffide specim,

Lamjan.) inter se non differunt et cum Peltidea limbata Del., s.

Peliigera scuta (i propagulifera Fw., thallo supra primum distincte

verruculoso-granuloso recognescenda perfecte congruunt. Tria

haec nomina ergo delenda sunt.

409. Parmetia ochroleuca Mull. Arg. Thallus monophyllus,

mediocriSj adpressus, hinc inde radiatim plicatus, inoiso-lobatus,

tola superficie margine ipso excepto crebre rugulosus, ochro-

leucus, primum albido-flavicanS; dein magis virens, subtus niger

et parce rhizinosus, marginem versus spadiceo-pallens etglaber,

intus albus; laciniae adplanatae, tenues, breves, late obtusae,

creuulatae; soredia multa; apothecia demum 6 mm, lata, ia

centro thalli numerosa, conferta et eo minora quod magis a

centro remota, margo tenuis, incurvus, demum valde angustus,

semper integer; receptaculum dorso semper laeve; sporae 15— iQ^u

longae, oblongo-ellipsoideae. A proxima P. caperata differt

thallo multo minus rigido, magis adpresso, praeter peripheriam

plagam continuam formans , apotheciis aliter sitis et tenuius

marginatis et dorso semper laevibus. Prope lUawarra in

Novae Hollandiae regione New South Wales: cL Kirton n. 1

(ab ill. F. V. Muell, miss.).

(Fortsetzung folgt.)

% I

31.

32.

33.

34.

29.

30.
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Beila^e. Tafel VL

M

L

Metamorphogenese des Ovalnms von Aquilegia*
Von Dr. Ferd. Pax.

(ifit Tafel VI.)
4

Im Jahre 1855 spvach Rossmann*) gestiitzt auf Unter-

suchungen von Aquilegia die Ansichfc aus, dass das Fruchtblatt

(„Carpophyll") in eine Anzahl Zipfel f„Knospentrager^) gespalten
V

sei, auf denen sich die Eiknospen entwickeln. „Es giebt also

in der That Blatter," sagt er auf Seite 647, „welchen innerhalb

des typischeu Lebens der Pflanze wesentUcb die Aufgabe zu-

kornmt, Knospen zu entwickeln."

Die Theorie Rossmanns konnte filr Auqilegia eine that-

sachliche Widerlegung bisher noch niclit erfahren, indem sie

durch die directen Beobachtungen gestiitzt jzu werden schien,

und neuere Untersuchungen nicht vorliegen. Es gereichte mir

deshalb zur grossten Preude , als ich vor einigen Wochen von

Herrn Schlossgartner W. Kilhnau in Damsdorf zwei verschie-

dene AquUegien mit vergriinten Bliithen erhielt. Die eine war

unsere einheimische A. 'oulgaris L,, die andere erhielt ich unter

der Bezeichnung A, formosa.

1

») Flora 1855, S. 644.

Flora 1882. 20
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l\Tbierische Parasifcen konnte ich nichfc auffinden; deshalb

bleiben fiir diesen Fall der Vergriinung meteorologische Ein-

wirkungen oder Einfluss der CuUur wahrscheinlich.

Beide PflAn^en zeigen in den Hauptpimkten eine vollstan-

dige Uebereinstimmung der Anamorphosen unter einander und

liefern eine htibsche Bestafcigung der Untersuchungen Ross-
manns, zugleieh aber einen neuenBeleg fiir die Brongniart-
Celako V8ky*i3che Ovulartheorie.

Abgesehen von der grUnen Bliithenfarbe machen sich die

beiden Aquilegien habituell bemerkbar dadurch, dass sammtliche

Bliithen aufgerichtet waren, also nicht nickend, wie im nor-

malen Zustande, und nach einer brieflichen Mittheiliing des

Herrn Ktihnau soil dies Verhalten bei den in Rede stehenden

Antholysen constant auftreten,

Durchwachsung fehlt iiberall; auch die Kelch-, Blumen-

und Staubblatt;er bofcen niclits Interessantes dar.

Die Zahl, der Carpelle schwankteziemlich bedeutend, selten

waren ihrer fiinf vorhanden, meist sechs »der melir; dabeient-

wickelte A.formosa durchschnifctlich mehr Carpelle als A. vulgaris L.

Anssen waren die Carpelle entweder kahl oder bekteidet,

und im letzteren Falle mit sehr langeti, weissen^ oft unregel-

massig eingeschniirten, einzelligen Haaren mehr oder weniger

dicht besetzt. Die sie bildenden Zellen fiihrten reichlich Chlo-

rophyll.

Im Allgemeinen hafcten sie die noi-male Gestalt behalten,

bisweilen lange Stiele entwickelt (Fig. 1); am Grunde waren

sie mit einander verwachsen und auf der Bauchseite nicht selten

aufg^schlitzt. Bei A, formosa war dies meistentheils der Fall,

bet-4.«?MZ^am vielseltener. Wenn wir uns der von Celakovskif*)

eingefiihrten Nomenclatur bedienen^ so stellen diese Carpelle

„kesselbildende^ oder ^gespaltene'' Kappen dar, am gewohn-

lichi^ten jedoch Zwischenformen zwischen beiden Typen. Es

ist daher wohl anzunehmen, dass die ventrale OefFnung der

Carpelle basipetal erfolgf.

Was ich in der diesjahi'igea „Flora^' ^) fiir Sweertia nach-

wies, gilt auch fiir beide Aquilegien, dass namlich der Grad der

Anamorphosen basipetal fortschreitet, was tlbrigens schon Ross-

1) Abhandl. der Jjgl. bohm. GeseJIs. d* Wiss. VI. Folge. 8. Bd. S. 21

Fig. 5-8.

») Nr. 14 Sep. Abd. S. 7.

't
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3 ^

maun*) berichtel;, und dass sich ferAer die Zahl der Anamor-

phosen in demselben MaassB vermindert, je tiefei* die Oolyse

Platz gegriffen hat. Hochst auffiilliger Weise fiihrten sammt-

liche Anamorphosen reichlich Chlorophyll, selbsfc in den Fallen,

wo die Carpelle geschlossen blieben, und zwav zeichnefce sich

audi hier A, vulgaris L, durcli grosseren Chlorophyilgehalfc aus,

wahrend bei der anderen Pflanze die Spitze des Nucellus manch-
nial fast chlorophyllfrei war.

Das letzte Stadium der Anamorphosen stellt bei beiden'

Pflanzen ein spate!- oder eiformiges, ganzrandiges Blattchen

dar, welches offenbar am Rande des Carpelles entspringt (Fig.

2 bis 5). Derselbe ist gegen die Oberseite des Carpells scharf

umgebogen, wodurch sehr leicht der Scheln entstehen kann,

als ob die Ovularbliittchen auf der Oberseite der Carpelle neben

dem Rande entspriingen.

Der Nucellus fehlte nur selten,. er zeichnete sich fast immer
durch besondere Grosse aus und war in den meisten Fallen

wenig unter der Spifcze des Blattchens inserirt, selten etwas

tiefer auf der Oberfiache, bisweilen sogar fast terminal. Die

terminale oder laterale Stelluno; desselben ist fiir seine mor-
V

phologische Natur von gar keiner Bedeutung, nachdem Cela-

k V s k y das wichtige morphologische Gesetz „der zeitrtiumlichen

Verkehrung in seinen
ti

monstrirt hat.

terminalen Ausgliederungen"^) uns de-

Ucbrigens entsteht auch am normalen Ovulum
der ^Nucellus bald terminal, bald lateral; denn fiir die Primula-

ceen konnte ich^) den Angaben Strasburger's gegeniiber die

Beobachtungen von Cramer und Warming vollauf bestatigen.

An dieser Stelle sei mir ubrigens ehie kurze Bemerkung

Entwicklung

wclche streng genommen nicht in den Gang unserer

well

gestattet,

gehoi't, immerhin aber von Bedeutung ist,

sie uns zelgt^ dass das Gesetz der ,,zeitraumliclien Verkehrung"

auch auf dem Felde der histogenetischen Uiitersuchung Giltig-

keit hat, dcninach von den Botanikern, welche dieEnfcwicklungs-

geschichte als letzte Instanz fur morphologische Streitfragen

halten , nicht so verkannfc werdeu soUte, als es thatsachlich

geschieht. In meiner oben citirten Dissertation machte ich auf

Seite 20 freilich unbewusst eine Anweudung dieses Gesetzes,

M 1. e. S. 655.

*) Sitzungsber. d. k. bohm. GeseUsch. d. Wiss. 6. Heft 1875.

^) Beitrag zur Kenntniss d. Ovulums von PrUnula elatior Jacq. und

officinalis Jacq. Diss. Breslau. S. 27.

20^=-

\
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indem ich dort sagte: ^Praparate, welche eine solche Annahme
zu begiinstigen scheinen, finden eine eiufache Erklarung darin,

dass (, sei es bloss durch den Schnitt, sei es aber) durch (wirk-

liches) llberwiegendes Wachsthum einer der beiden in Rede

stehenden Zellen dadurch am Sclieitel eine einzige grSssere

Zelle zu liegen kommt, welche dann sehr wohl den Anblick einer

Scheitelzelle gewahren kann.''

Kehren wir nach diesem Excurse wieder zurtick zum Ovu-

larblattchen. Dasselbe bot noch eine interessante Erscheinung

in Bezug auf den Nucellus dar. Die Spreite des Ovularblatt-

chens nahm nicht selten bei A. formosa an Grosse ab, je tiefer

das betreffende Blatt am Carpell inserirt war, was also mit der

Entwicklungsgeschichte des Blattes gut llbereinstimmt. Dabei

hatte der Nucellus seine s^ewohnliche Gr5sse behalten, durch

welche Aguilegia ausgezeichnet ist. Vergl. Fig, 5. Bei stark

reducirter Spreite hatte es auf den ersten Blick den Anschein^

als ob der Nucellus allein vorhanden ware, bei scharferem Zu-

sehen konnte ich indess immer die Ovularspreite entwickelt

finden, freilich nur sehr rudimentar. Von diesem Punkte aus

ist nur noch ein kleiner fechritt bis dahin, wo die Ausgliederung

des Nucellus der Entwicklung der Ovularspreite weitaus voran-

geht. Derartige Falle habe ich zwar selbst noch nicht beobachtet

;

Fenzig*) berichtet uns dariiber von Scrophularia, jedoch halt

er das ganzS Gebilde iiir ein Aequivalent des Ovulums, indem

er sich darauf stiitzt, dass dasselbe von einem Gefassbiindel

durchzogen ist. Das Auftreten eines Gefassbtindels in einem

besonders kraftig entwickelten Mefablastem , wie seine Nucelli

es unstreitig sind, andert doch aber nichts an dessen morpho-

lo'gischem Werthe, und deshalb mdchte ich lieber solche Ge-

bilde, wie sie sein.e Figg. 84 und 90 z. B. darstellen, als Nucelli

betrachten, zumal liberhaupt seine Nucelli ein tiberaus stark

ausgebildetes Langenwachsthum bekunden, wie u. A. die Figg.

48, 49, 82, 91 erweisen. Solche Stadien bieten uns als Aequi-

valent filr das Ovulum freilich nur ein Metablastem und scheinen,

wiePenzig hervorhebt, die Stras burger'sche Ovulartheorie

zu stutzen, aber eben nur scheinbar. Die Uebergangsformen,

welche ich oben erwahnt und in meiner Fig. 5 abgebildet habe,

vermitteln uns (hier mit Hilfe der Entwicklungsgeschichte) den

') Ueber vergrUnte Eichen von Scrophularia vernalis L. Flora 1882.

Nr. 3. S. 9 im Sepavat-Abdr.
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Zusammenhang mit deni gewohnlichen Ovularblattchen. Sie

bilden demnach nicht eine Schwierigkeit fiir die Foliartheorie,

sondern sind vielmehr eine Bestatigung derselben, insofern diese

Erscheinung sich als Analogon an die Seite stellt dem „termi-

nalen^^ Ovulum, welches nach den trefflichen Auseinandersetz-
V

ungei) Celakovsky'sO trotzdeni Dependenz (Fiederblattchen)

des Carpells ist, als eine verfriihte Ausgliederung desselben*

-Diejenigen Forscher, welche den Anamorphosen wenig

Werth beilegen, konnten vielleicht behaupten, dass die Deutung,

welche ich soeben entwickelt habe
,

ganz willktirlich ware,

und die Annahme, dass das Fiederblattchen in den Nucellus

aufgenommen worden sei, dieselbe Berechtigung hatte. Wenn
wir indess die ganze Reihe der Anamorphosen vet'folgen, dann

erweist sich diese Annahme doch als grandlos. Wir sehen

vielmehr zu deutlich, wie das Ovularblattchen, welches auf

seiner Oberflache ein Metablastem (Nucellus) tragt, allmahlig

kleiner und kleiner wird und so der verfriiht entstandene Nu-

cellus imnier naher auf das Carpell ruckfc, bis er schliesslich

an den Rand desselben zu stehen kommt. Keineswegs sehen

wir aber, dass der Nucellus eine Axe darstellt, dem das Fieder-

blattchen als Blattorgan angehort.

DieCarpelle werden beiderseits von eineni kraftigen Rand-

nerven durchzogen. Von jedem dieser Nerven gehen.in das

Ovularblattchen mehr oder weniger starke Seitennerven; bis-

weilen fehlen sie auch ganz,') besonders bei A,formo$a, In

anderen Fallen wiederum treten sie kraftig genug in das Ovu-

larblattchen ein, um noch eine einmalige Dichotomic zuerfahren,

was auch schon Rossmann^) angiebl:.

Die Nervatur des Ovularblattchens von Aquilegia scheiut

demnach von derjenigen von Anagallis^ welche ich in der dies-

jahrigen „Flora^ beschrieb und durch die Figg. 13 bis 18 auf

Taf. IV erlauterte, erheblich abzuweichen. Wir werden jedoch

finden, dass sich eine wesentliche Uebereinstimmung fiir beide

Pflanzen ergiebt, indem die Verschiedenheitea nur graduell

sind.*)

») Terra. Ausgl. Sep -Abd. S. 24.

») Trotz des Mangels an einera Gefjissbundel bleiben diese Gebilde doch

Ovularblattchen.

») 1. c. S. 614.

*) Graduelle VerscluedenLeiten kommen auch in den Gefassbtindein der

normalen Ovula vor. — Lackowitz gibt in seiner Diss. („Ueber AmoTpho-

>-

>^f
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Wie in alleu andereu Oolysen vertieft sicli audi hier der

obere Theil des Ovularblattcbens zu einer dorsalen Ausstiilpung,

wodurcb der Nucellus in eine anfangs seichte (Fig. 6), sptlter

imnier tiefer werdendc Hohlung sinkt. Diese Kappenbildung

hat natiirlicb, wenn man auf dieser Stufe tiberhaupt von einer

Ober- und Unterseite sprechen darf, iUre pbjsiologiscbe Ober-

seite innen, die Unten^seite aussen.

Das ist der noraidle Verlauf der Kappenbildung des Ovular-

blattchens, wie er an den verschiedensten Pflanzen nacbgewiesen

wurde. Bis bieher verbtllt sicb J</w^7e^^a also ganz nor auil; nun-

mehr aber niiissen wir eine bedeutsame Ausnabme von der

Regel constatiren, Wiibrend in andern Fallen die Kappe auf

der Rtickseile des Ovularblattchens aufsitzfc, finden wir sie bier

auf der Oberllacbe, ganz so, wie es Rossmann beobacbtete.

Die Kappe (inneres Integument) ist entweder oben noch

geschlossen (Fig. 8, 9), oder geoffnet (Fig. 10—^15), und zwar

ist der Rand des Endostoms oft nicbt tiberall gleich booh, bis-

weilen sogar verscbiedentlich gelappt (Fig. 11), in den meisten

Fallen nach vorn stetig niedriger werdend (Figg. 12, 15). Das

Integument entlialt Chloropbjdl , doch sieht man unmer den

stark entwickelten Nucellus liindurcb schimmern; oft ragt er

auch aus der Oeffnung mehr oder weniger weit bei'vor. Die

HOhe des Integumentes ist also in Beziehung zum Nucellus eine

sehr verscbiedene.

Das hat denn auch schon Rossmann gesehen, und weil

er die' Zwischenformen zum flachen Ovularblattchen nicht fand,

oder nicht unterzubringen wusste, zwang sich ihm gleichsam

die Theorie, welche er entwickelte, auf. Manche Bildungen,

wie z. B. Fig. 11, konnen in der That an die Entstehung der

ersten Blatter einer Knospe erinnern.

Wir haben beceits hervorgehoben, dass das innere Integu-

ment seine physiologlsche Oberselte innen, die Unterseite aussen

hat, dennoch sitzt es auf der Oberseite des Ovularblattchens

phallus Ririen' Dnr. und cnmpannlatus Bl." Brcslau 1881) S. 34 an, dass

die drei in eine Kbenc gestelltcn Biindel , welehe die Raplie der Ovula

Yon Amorphophalliia diu'cUzieheri, „mifc einzelnen Ti-acheideu". am Ea\bryo-

sack endigen. „Ti'acheideu" soil wohl so viol heissen , aL^ wie mit schiefen

Wanden versehene Zellen na(di Art der Tracheiden. Deshalb aber sind diese

80 iiberaus zari-.vandigon, vollig nnvei-dickteii , der LcUuug der Kiweisstoffe

dieneiiden Zellen selbsfc dooh keine Traeheiden! Sie gelioren vielinehr dem

Canabit'orm an. Verg!. meine Diss. S. 34.
,1
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auf. Wie ist dies zii erklaren, Eine schematische Betrac^tupg

kann iins die Sache versinnlichen.

Es stelie Fig. 16 ein Ovukrblattchen dar, dessen Cucullar-

theil schraffirfc;ist. Die Seiteatheile des Blatfcchens verwachsen
•at

mifc einander und bilden so die Grundspreite. Denken wir uns

nunmehu dea Cucallartheii voa der Grundspreifce getrennt, wie

.in Fig. 17 uud aus5 demselbendieKappeentstanden. Verwachsen

nun die Rander a und b mit c und d, dann beflndefc sich die

Kappe, sofern das ti-ennende Sttick zwischen a und b (iberbriickt

wirdj auf der Ruckseite der Grundspreite. Verschmilzfc jedoch

a mit a' und b mit b', dann wird die Kappe allmahlig aus der

terminalen Stellung auf die Oberseite der Grundspreite herab-

rtlcken. Somit ist erwiesen, dass eine dorsale Kappenbildung

seiirwohl auf der Oberseite des miitterlichen Blattes sich beflndeu

kann. Was heisst das aber botanisch? Wird die Grundspreite

(ausseres Integument) mit in die Tutenbildung des CucuUartheiles

(inneres Integument) hineingezogen, dann steht das innere Inte-

gument terminal; es kann aber auch die (immer aber unbedeu-

tende) Ausgliederung der Grundspreite hinter dem inneren Inte-

gument erfolgen, analog dem Processes durch welchen die be-

kannten Hohlschuppen yon Myosolis oder mancher Garten-Primel

entstehen: dann wird das innere Integument auf derOberflache

des Ovularblattchens aufsitzen, Und so linden wir denn in der

That, wie das in Figg. 10 und 11 terminal stehende innere In-

tegument in den Figg. 8 und 9 und 12 bis 15 auf die Oberflache

des Blattchens berabriickt, welches hier zum Theil aus dem
laubig rerbreiterten Funiculus besteht. Gerade die Uebergange

sprechen fi'ir die gegebene Deduction; dann aber auch die That"

sache, dass es nach Vesque Banunculaceen giebt, welche nur

ein Integument besitzen.

Hiermit zeigt AquHegia in BetretT des inneren Integumentes

ein Verhalten, welches sonst nur ausnahmsweise beobachtet

wurde, so namentlich bei Reseda^ wo es von Henslo'wO i^

terminaler Stellung abgebildet wird.

Ueber die Bildung des ausseren Integumentes geben uns

die Figg. 12 bis 15 klaren Aufscliluss. Das aussere Integument

ist auch hier nichts anderes, als das tut^nformig urn das innere

Integument herurageschlagene , mit seinen Randern congenital

*) On a monstrosity of the common miguionette.

Carabrigde philos. soc. Vol. V. part. 1. fig. 36.

Transact, of the

^ ^

^ .
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verwachsen3 Blattchen, auf dessen Oberseiie das innere Integu-

ment sitzt.*)

Auflfallend ist bei Aqdkgia ferner noch die kraftige Ent-

wicklung des Funiculus. Derselbe wird von einem Gefassbiindel

durchzogen , welches unterhalb der Insertion des inneren Inte-

gumentes sich in 2 ziemlich gleich starke Aeste theilt (Figg.

lO, 12). Diese Dichotomie entspricht derNervatur der ^zweiten

Gruppe" von Ovularblattchen, wie ich sie von AnagaUis be-

schrieben habe.') Auch dort enthielt der Funiculus nur ein

Gefassbiindel, das sich weiter oberhalb in zwei ziemlich gleich

starke Aeste theilte.

Somit bietet Aqailegia eine fernere Bestatigung der Bron-

gniart-Celakovsk;f *schen Ovulartheorie. Die* Metamorpho-

genese ist die altbekannte mit wenigen unwesentlichen Modifi-

x3ationen. Auch hier bilden beide Integumente zusammen ein

Blattchen, auf dessen Oberseite der Nucellus vom Werthe eines

Metablastems sitzt. Die Identitafc dieses BlS,ttchens mit dem
Fiederblattchen des fertilen Farnwedels ist in die Augen sprin-

gend, fund die homologen Reihen, welche ich hier nochmals

reproducire, besitzen logische Consequenz:

Spore

Makrospore

Makrosporangium

(Sorus

Fiederblatt

Embryosack

Nucellus

mehrere Nucelli)

Ovularblattchen.

1-^

Erklarung der Abbildungen.

Fig, 1 u. 2. Vergriinte Carpelle von Aquilegia formosa und vul-

garis, Vi5 Vi-

Fig* 3 bis 15. Anamorphosen des Ovulums von A. vulgaris. Fig. 5

und 8 von A, formosa, Vergl. den Text.

Fig. 16 u. 17. Schematische Darstellung eines Ovularblattchens.

') Ich habe in meiner Dissertation (S. 15) durch ein Versehen beim

Notiren der Literatur angeiilhrtj dass auoli Kohne das Integument der Cora-

positen als rings geschlossenen Wulst sich erheben lasst. Indem ich diesen

Fehler hier verbessere, wiU ich nur bemerlten, dass die Kohne'schen An-

gaben meinen Beobachtungen vOllig entsprechen, ihnen also zur StUtze dienen.

«) Flora 1882, Nr. 14; S. 5 im Sep. Abdr.
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Meine Arbeit iiher Aguilegia befand sich bereits im Drucke,

als ich von Herrn Prof. Dr. Celakovsky seine mit gew5hn-

lichem Scharfsinn verfasste Abhandlung iiber denselben Gegen-

stand erhielt. (^Vergriinungsgeschichte der Eichen von Aguilegia

als neuer Beleg zur Foliolartheorie.'^ Bot. Centralbl, Band X,

Nr, 9.) Ich gebe hiermit nieiner Freudedariiber Ausdruck, dass

ich in nieiner Arbeit zu wesentlich demselben Resultate gekom-

men bin, welches uns Celakovsky so schon entwickelfc, ein

Umstand, der in doppelter Weise fiir die RichUgkeit der

Brongniart-Celakovsk^'schen Ovulartheorie ein wichtiges

Argument abgiebt. Einmal zeigt uns dieser Fall, wie constant

die Anamorphosen ein und derselben Pflanze sind (vergl. auch

Rossmann 1. c), und zweitens ergiebt sich hieraus die Rich-.

tigkeifc jenes von Celakovsky so nachdriicklich betonten

Satzes, dass nur die Metamorphogenese als bester Ersatz ftir

die .Ontogenese im Stande ist, die morphologische Deutung

eines fraglichen Organs zu liefern, sofern man unter Metamor-

phogenese die ganze, luckenlose Folge der Anamorphosen
versteht.

Die Bedeutung, welche ich dem inneren Integument von

Aguilegia zuschreibe, gibt ihm auch Celakovsky, gestiitzt auf

eine so reichhaltige Reihe von Beobachtungen , wie sie mir

allerdings nicht vorlag. Auch in Betreff des ausseren Integu-

mentes ergibt sich eine voile Uebereinstimmung,

Wenn ich es auch nicht ausdrttcklich hervorhob, dass das

aussere Integument als eine Duplicatur der Blattunterseite be-

trachtet werden muss, well der Basaltheil des Ovularblattchens,

welcher sonst die Grundspreite bildet, hei Aguilegia als unselbst-

standiger Theil verharrt und deshalb nie zu einer besonderen

individualisirten Spreite hervorwachst, so liegt diese Ansicht

doch der schematischen Betrachtungsweise meiner Figg. 16

rmd 17 zu Grunde. Uebrigens wird auch durch das Citat von

Myosotis und Primula an der erwahnten Stelle diese Unbestimmt-

heit ganzlich behoben.

Da ich mich von der Richtigkeit des morphologischen Ge-

setzes „der zeifcraumlichen Verkehrung" (Term. Ausglied.) iiber-

zeugfc habe, wie aus dem Artikel ilber Aguilegia klar hervorgeht,
^^ r

so lege ich naturlich, wenn es sich um morphologische Pragen

handeltj keinen Werth darauf, ob ein Organ terminal oder la-

^. -if'
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teral entsteht. Deshalb zog ich auch in meiner 5fi;er schon

citirten Dissertation (S. 28) aus der entwicklungsgeschichtlichen

Beobachtung, dass der Nucellus bei Primula lateral entsteht,

keinen Schluss auf eine niorphologische Deutung. Was aber

das entwicklungsgeschichtliche Resultat selbst angeht, so be-

haupte ich auch hier wiederum mit Warming [De Tovule,

Ann, d. so. nat. VI. s6r. vol. V. p. 227), dass es Falle giebt, in

denen der Nucellus normaliter lateral entsteht, und zu diesen

gehort eben auch Primula, Dass wir im Nucellus bei Primula

nicht die durch Druck aeitlich abgelenkte Spitze zu suchen

haben, ist von mir schon in meiner Diss, erwiihnt worden (8.28);

und dass die dorsale Seite nicht durch ilberwiegendes Wachs-

thum den Nucellus aus der terminalen Lage in die laterale

drftngt, geht schon daraus hervor, dass Nucellus und Integu-

^f iiiente sich genau gleichzeitig (S. 14) mit derselben Wachsthums-

iritensitat erheben, und zwar der Nucellus gleich von Anfang

an in einer urn etwa 50 Grad gegen die Wachsthumsaxe des

Ovularhockers geneigten Richtung.

Die dankenswerthen Untersuchungen an Scrophularia von

Dr. Penzig (Flora 1882. Nr. 3J haben durch Celakovsky

;
in der Arbeit tiber Aguilegia eine eingehende Kritik erfahren.

:

'

Auch ich habe mich in meiner obeo citirten Arbeit in einem Punkte

gegen Penzig gewandt, insofern er die Gebilde der Figg. 84
'^' und 90 und die mit mehr oder weniger vergrQnten Ovulis ver-

wachsenen, entsprechenden Gebilde der Figg. 82, 83, 85, 87 und 88

als Aequivalente der ganzen Ovula betrachtet. Andere FeiUe

habe ich an der betrefFenden Stelle nicht gemeint.

Dr. Ferd. Pax.

Lichenologisclie Beitrage von Dr. J. M tiller.

XV.

(Fortsetzung.)

Parmdia perlat

PJatissima sed thallus magis glauco-albescens, amplus, latilobus,

subtus glaber v, fere undique glaber, supra praesertim in medio

thalli isidioideus, apothecia (rarissima) niargine primum Inte-

gra, acuta, extus laevia v. demum minute et parce tuberculata

;

¥'
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cognita nunc

Praeter specimina javanica rnihi adsunt

sporae 12—16 fi lon2:ae. — Est latissime dispersa et saepissitne

sterilis efc tum faciilime pro P. laiissima Miill. Arg. L. 1^ ad n.

90 habenda. — In Nova Hollandia ad Illawarra; Kirton n. 2

(c. fr.), in Japonia: Dr. Rrauns n- 5, in insula Socotra: Dr.

Schweinfurth, in Africa central!: Pechuel, et dein in America

calidiorCj Brasilia^ Antillip, Mexico.

Obs, Fructificatione praecederitis (n. 410)

etiam raea Farmelia prademsa L. B. n. 190 (quae similiter sub-

tus glabra v. subglabra) ad ejasdem speciei variefcatem redu-

cenda est: sit P. perlata v. praeiervisa. A var. plaiyloha tantum

in eo differt quod apothecia dorso asperrima, sc. quod super-

ficies isidiosa thalli hie etiam in dorso apotheciorum obvia.

Thallus caeterum magis argillaceus est, at hoc vix ullius mo-

rnen ti taxandiim.

calcuttensia (ex hb, Hamp.) et Vieillardiana e Nova Caledonia

(omnia fertilia et sporis convenientia). — Haec ultima a cl. Nyl.

in Exposit. Lich. Nov. .Caledon. p. 43 (e manu Nyl.) ad Par-

meliam perforatam^ et dein in ejusdem Syn. Lich. Nov. Caledon,

p. 18 ad P. olivetorum relata fuit. — P. perlata y. isidiophora Ki'plh.

Lich. exot. p. 321, quam copiose e tropicis et subtropicis utrius-

que hemisphaerii habeo^ rededit thallo multo minore, non pla-

tylobo, subtus vestito.

411. Parmelia relicina Nyl. Expos. Lich, Nov. Caledon, p. 43

(non Fr.), et Syn. Lich. Nov. Caled. p. 18 (fid. specim. Vieill.

n. 1804 in suopte hb.) est Parmelia limbata Laur. in Linn. 1827

p. 39, Nyl. Syn, p. 386.

diore, laciniis magis radiatim prorepentibus , convexioribus,

longe minus rotundato-sinuatis, magis opacis.

non est semper pallescens et defectus 'coronulae (imo in ipsis-

simis meis speciminib. ex hb.Sieberiano) disci non estconstans.

Rara P. relicina^ quam in Borbonia et prope Rio de Janeiro

et Caracas lectam coram habeo, hucusque in Nova Caledonia

non observata est.

Parmelia relicina Montg.

et V. d. Bosch Lich. jav. p. 19, non Fr. — Proxima colore et

forma partium P, relicinae Fr., sed omnibus partibus exterioribus

laciniae duplo triplove angustiores, radiatim dispositae

acute V. subacute

A P. relicina Fr. differt thallo rigi-

Pagina inferior

412, Parmelia relicinula Mtlll. Arg.

minor

et planae

,

apothecia minora,smuosae^

1^3—2^/^ mm. lata, magis adpressa, tenuius marginata, quoad
disci peripheriam caeterum ut in comparata specie coronulata;

sporae perexiguae, 3—473 ^ longae, in ascis angustia clavaUs

. >v
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octonae, globoso-ellipsoideae v. subglobosae et globosae; discus

apotheciorum sat crebre atro-coronatus et receptaculum extus

inferne rigide atro-strigosuin, — Crescit corticola in insula Java:

Jungh, et Zolling. it secund. n. 3728 (6).

413', Parmelia imiiatrix Tayl. in Hook. Journ. of Bot. 1847

p. 161, a diversis diverso modo nunc P. oUvaceae Ach. nunc P.

dendriticae Schaer. seu P. prolixae Ny]. adscripta, e specim. au-

straliensi orig. Tayloriano et pulchris ad Murray-River ibidem

recenter lectis et ab ill, F. v. Muell. uiecum communicatis vere

specifice distincta et servanda est. Thallus quidem cum P.

dendritica fere quadrat, at laciniae magis p-tro-crinitae et supra

demum rugoso-inaequales sunt, apothecia multo majora et longe

pallidiora ut in P. olivacea^ margine integra, subtus autem sub-

reticulatim foveolata; sporae dein bene evolutae exiguae, tan-

tum 7—9 |M longae et 47a—-6 ft latae. — Species dein quodam-

modo thallum et sporas (etsi paulo minores) P. dendriticae et

apothecia P. oUvaceae offert.

414; Physcia dliaris DC. v. glaberrima\ Borrera ciliaris v. gla-

brissima Bory Mor6e n. 1412, habitu omnino Physc, dliarem v.

angustam, sc. Anaptychiam dliarem v. angustam Mass. Sched, crit,

p. 44 n. 40 simulans, sed laciniae et lacinulae supra undique

glabrae sunt. In insula graeca Naxos (specim. Bory in hb.

M(iIL); Cahirae in Aegypto venditur sub nomine Scheba pr. p,,

fid. specim, a cl. Dr. Schweinfurth nuperrime missi. — Haec

plantula iterum originis Schebae indicium ofFert.

415. Pyxim Cocoes Nyl. Exot. Bourb, p. 255, v. endoxantha

MQll. Arg. Hie pertinent Pyxine Meissneri Nyl. Syn, Lich,

Nov. Caled. p. 20 (non Tuck.). — Thallus intus sulphureo- v.

subaurantiaco -flavicans , non sorediiger ; apothecia normalia,

(ab origine) nigra, — In Nova Caledonia: Vieillard n. 1829

(1865 lect.).

Cl, Nyl, in Syn. Lich. Nov, Caledon. 1. c. Pyxinem Meissneri

et P. Cocoes thallo intus aut flavo aut albo, cl. Krempelh. Argent.

p. 17 autem magnitudine sporarum (in P. Cocoes -^ u, in P.

Meissneri ^^^ jw) distinguunt, sed e copiosissimis speciminibus

ambo characteres dignitate specifica hie carent. In P. Cocoes

sporae caeterum bene evolutae (non siccatione aut alia causa

contractae et valde obfuscatae, quales in hb. saepissime occurunt)

16—19 fi longae et 6—8 fi latae sunt, Non restat ergo nisi

character primitivus jam a cl. Tuckerm. (Observ. 1860 p, 400)

expositus ; P. Meissneri gaudet apotheciis jam ab origine nigris.



..VmVv

,j.i;.

* **?\'^^'

'

J ^
+. ^

r i
Will

4 r

I b

i '

»

, V

319

CI. Tuck, dein (in Obs. 1877 p. 166) P. Mdssneri tantum sub

P. Cocoes V. Jtfeissnert habet.

Pt/iT^ne Cocoes f.md^'opAoraMilII. Arg. Thallus extus flavescenti^

albus, supra vage v. gregatim v. effuso-isidiiger, isidia saepe

astroideo-aggregata, e globoso cylindrica, demum elongato-cy-

lindrica el subramosa. — In insula Cuba: C.Wright n. 96et97j

et in insula Ceylonia ubi cum specie! forma normali crescit,

isidiis peculiariter elongatis et ramulosis praedita: Thwaites

(haec ultima a cl. Leight. in Lich, of Ceyl. p. 165 n. 47 sub

P, Meissneri enumerata fuit).

416. Pyxine soredicUa Fries v. mdochrysa Montg, et v, d. Bosch

iA Montgn. Sylllog. p. 345 nil est nisi ipsa Pyxine Mmsneri

Tuck. Obs. 1860 p. 400, fid, specim, a cl. Montg. inscripfci in hb.

lugd. batav.

417. Pannaria proUfera Miill. Arg. Similis P. luridae Nyl.

sed duplo et ultra minoi', tenuior, supra distanter et tenuiter

plicatulo-rugosus et undique prolificando microphyllino-lobuliger,

lobuli crenati, subflabelloso-reniformes, fere apothecia novella

juvenilia simulantes, caesii v, livido-coerulescentes, pagina in-

ferior nigricans, hinc inde fasciculis rhizinarum nigrarum prae-

ditUj Jcaeterum nuda; gonidia demum seriata^ ellipsoidea, sporis

4—6-plo breviora; apothecia adnato-sessilia, evolutaiy^mm.lata,
tumido-marginata, margo radiatim sulcatus et simul peripherice

foveolato-impressus, discus fuscuS; sporae in ascis octonae, circ.

17 |U longae, ovoideo-ellipsoideae. — Apothecia crassius quam
in P. lurida marginata et margo aliter plicatulus, Crassitie

marginis et habitu fere Physma byrsinum simulat, — Truncicola

in Nova Caledonia: cl. Vieillard.

418. Pannaria pannosaNyh (exclus. syn. Sw.) v. erylhrocardia

Miill. Arg. Thallus et apothecia ut in forma genuina specie!,

sed prior intus laete coccineo-ruber. — In insula Java, corticola

(hb. lugd. batav.).

419. ParmeUella Suringari Miilh Arg. Thallus cinereo-luridus,

circ. 2-pollicariSj laxe adnatus, radiutim laciniatus, laciniaelate

lineares, subcontiguae, obtusae, margine incisae et crispatae,

longitrorsum obtuse concavae, praesertim versus partem centra-

lem thalli sparse isidiophorae
,
juniores supra distincte tomen-

tellae5subfcus coeruleo-pannosae; gonimia subcoerulea; apothecia

diametro 1 mm. subaequantia et minora, biatorina, sessilia,

non deplanata, pallide fulvo-fusca, margine pallidiore subcarneo

integro et laevi dein crassiusculo cincta; lamina hyalina; epi-

\ .
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theciuMi fulvo-fiiscfescens ; asci 8-spori; sporae 15—16 fx longae,

7—8 fi latae, oblongo-ovoideae, sublaeves. — Valde affinis bor-

bonicae Panneliellae erythrocarpae^ s. Pannariae eryihrocarpae Nyl.

Lieh. €xot. Bourb. p. 256 (dein ab eodem in Conspect, Psorom.

et Syu. Lich. Nov. Caledon. p. 22 ad Coccocarpiam relatae),

sed haec est tenuior, pallidior, subtus pallide vestita, apoihecia

tenuius marginata et tota tenuiora, i. e. niagis subdepresso-

applanata. — In insula Java, a ceL Prof. Suringar benevole

miss a.

420. Parmeliella nigyv-cinda Miill. Arg. (L. B. n. 243 ob,s.)

V. insalaris, Hypothallus valde praedominans , effusus ; ilialli

areolae subirregulariter oi'biculares,adnatae, distanter segregatae,

circ. 1 irim. latae et apothecia siinulantes. Reliqua ignota. —
In insula Java (hb. lugd. batav.). — Haec forte eadem est ac

Parmelia Simbineti Montg. et v. d. Bosch. Lich, Jav. p. 23, non

Montgn. in Ann. Sc. nat.

421, Coccocarpia pelUta] Coccocarpia molybdaea Auct. a par-

melmdes\ CoGcocarpia parmelioides Lelght. Lich. of Ceyl. p. 166;

Lecidea parmdimdes Hook, in Kunth Syn. Plant. Orb. nov. 1.

p. 162; C molybdaea Pers. in Gaudich. Uran. p. 2o6 et auct.

Thalli ladniae cuneatae, late rotundato-obtusae, crenatae v.

subiobegrae, non isidiigerae. Apothecia fasco-nigra.— Apothecia

jam ab origine nigro-fusca v. obscure fusca sunt, at subinde in

eodem thallo etiam pallidiora obscure fulvescentia v. pallide

tabacina cominixtim occurunt et limites absoluti banc inter et

var. sequentem desunt. In (ropicis vulgatissima.

— — f/S smaragdinai Coccocarpia smaragdlna Pers. 1. c,

Montg. in Ann. sc. nat. Omnia ut in praecedente, sed apothe-

cia jam juvenilia fulva v. fulvo-fusca, tarde obfuscata et demum
subinde fusco-nigricantia v. semper fusco-fulva et demum saepe

magis dilatato-irregularia. — Habeo e Ceylonia pulchre (Thwaiies

n. 54)^ India orientali (ex hb. Hamp.), Florida (Courtiss), insula

Cuba fC. Wright n. 105, 106), Rio de Janeiro (Glaziou n.2029),

Pefcropolis in prov. sebastianopolit. (Deventer) et pulcherrime

e regione Apiahy in Brasilia merid. (Puiggari n. 145, 239),

y pannosa Miill. Arg. Thallus et apothecia ut in

var. smaragdina^ sed hypothallus atro-coeruleus, valde prominens

et laltra marginem loborum late rotundatorum productus

Hypothallus ut in var. genuina,

n. 105.

S Crmia\ Parmelia Oronia Tuck. Syn. of North Amer.

In insula Cuba: C. Wright
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Lich. p. 36. Omnia ut in forma genuina speciei, sed thallus

isidiosus r. exisidioso mox microphyllino-furfuraceus et apothecia

subtus distincte v. subindistincte brevissime ciliolata. — In

pai^te meridionali Americae septentr. (specim, ster. et fert. a cl.

Willej benevole commun.)

e isidioj^ylla Miill. Arg. Thallus ut in forma genuina

sed vulgo minor, isidioso-furfuraceus ut in var. Cronia^ apo-

thecia ut in var. smaragdina^ fusca y. fulvo-fusca (vara).

Prope Rio de Janeiro (GJaziou n. 2025, c, fr.), Petropolin (De-

venter, ster.), Apiahy (Puiggari n. 147 sfcer.)? ad Caracas (Dr.

Ernst n, 86), Cordoba in Mexico tSumichrast, ster.), Orizaba

(Fi-sed. Mueller), et in Java (Jungh., ster.), nee non in Philippi-

nensium insula Luzon (Dr. Wallis, ster.). — Unum alterumve

specimen sterile forte ad var. Croniam pertinet.

^ ienuior] Coccocarpia tmuior Nyl. ap. Krplh, in Lich.

Glaz. p. 7; Parmelia limdO'rufa Mey, et Flot. in Act. Acad,

Leopold. XIX. Suppl. 1 p. 222. Omnia ut in var. isidiophylla^

sed iaciniae parvae v. parvulae, crenatae et incisae, magisquam
in ilia tenues, i. e. magis membranaceae (fere semper steriles)

;

apothecia demum nigricantia, — Prope Rio de Janeiro (Meyen
in hb. berol., Glaziou n. 2026); in Paraguay (Balansa); in Gu-

yana gallica (a eel. Duby commun,), ad Caracas (Dr. Ernst

n. 31), in insula Mauritius (Robillard), et in Ceylonia (Nietaer).

K] semiincisa Miill. Arg. Thalli Iaciniae firmae, latiu-

sculae, sed augustiores quam in var. a, breviuscule radiatim

incisae, laevigatae, baud isidiophorae ; apothecia fusco-nigra.

In Philippinis (Llanos n. 18 et 23, et Dr. Wallis), in Australia

merid. (F. v. Mueller), et in insula Cuba (C Wright n. 104.)

Medium tenet inter a parmelioidem et v. incisam.

— — & genuina; Parmelia pellita Acli. Lich. Univ. p. 468,

Sw. Lich, Amer, p. 7, t. VI, flg. A. Thalli Iaciniae modice an-

gustae, nunc discretae, nunc magis approximatae, circ, 4 mm.
latae, pinnatifido-incisae, baud isidiosae, laeves, hypothallo valde

evoluto et prominente pannoso-subciliutae; apothecia atro-fusca.

Ad truncos muscosos in Jamaica (Sw.), in Surinamia (ex hb.

Hamp,), et prape Rio de Janeiro (Glaziou q. 993, laciniis den-

sioribus, caeterum congrua).

t incisa; Coccocarpia indsa Pers. 1. c; C. molybdaea

V. incisa Nyl. Syn, Lich. Nov. Caledon. p. 22, Thallus firmus,

Iaciniae profunde radiatim incisae, ambitu angustiores quaiaa ia

praecedentibus , centro isidiophorus ; apothecia badio-fusca.
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In Guyana gallica (Leprieur) et in insula Java (Junghuhn),

Hnjus f. palumUnea Nyl. Syn. Lich. Nov. Galedon. p. 22

nonnisi thallo violacee tilicto distingiiitur et in Nova Caledonia

crescit. Tales formae etiam inter alias varietates non raro

occurunt.

X eryOirocardia Mall.Arg, Thalli laciniae irregularee,

parvae, radiatim incisae ufc in var, incisa^ centro plus minusve

isidiophorae, intus ferrugineo-rubellae; apothecia fusca v. fulvo-

fusca. — In insula Cuba (C. "Wright n. 107 sub Coccocarpia par-

melioides v, eryOirocardia Tuck.).

>l granidosa Miill, Arg. Thalli firmi laciniae angu-

stae, confertae, radiatim profunde incisae, laeves, centro sat co-

piose minute granoso-lobulatae (non isidiosae) ; hypothallus co-

piose evolutus et saepius distincte ultra margines loborum pan-

noso-productus; apothecia fusco-atra. — Proxima var. twcisae. —
In Brasilia meridionali prope Apiahy (Puiggari n. 244) et in

Nova Granata prope Bogotam alt. 2700 metr, (Lindig n.

so, Coccocarpia molybdaea v. incisa Nyl. in Triana Prodr. Nov,

Gran. p. 27).

(Fortsetzung folgt.)

)
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BelSaffO. Tafel VIL

Ueber die Antheridienstande von Polytrichum,

Von

K, GoebeL

(Mit Tafel VII.)

Die Antheridienstande von Polytrichum biefcen bekanntlich die

eigenthiimliche Erscheinung dar, dass sie regelmassig „durch-

wacbsen^ werden, d. h. dass in derMitteder Antheridiengruppe

ein Spross auftritt;, welcher die Verlangerung der Antheridien-

tragenden Haiiptaclise bildet. Da bei den andern genauer unter-

suchten Laubrnoosen, wie Leitgeb^) an dem Beispiel von

Foniinalis gezeigt hat, das erste Antheridium den Abschluss der

Hauptachse bildet, indem es aus der Scheitelzelle hervorgeht,

so fragt es sich^ wie die Antheridienstande von Polytrichum sich

in dieser Beziehung verhalten, ob also der Durchwaehsungs-

spross in der That die VerMngerung der Hauptachse ist, und

wie die Antheridien inserirt sind. Es mag gestattet sein, eine

friiher gegebene Notiz^) tiber diese Prage im Folgenden zu

vervoUstandigen.

^3 Entwicklung der Antheridien bei Fontinalis antipyretica. Sitz.-Ber.

der k. k. Akad. d. Wise. 1868.

») In meiner Bearbeitung der Mmcineen in Schenk, Handbnch der

Botanik, II. Bd., p. 376.

M."

\

f.

Flora 1882. 21
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Die Untersuchung junger mannlicher Bliifchenknospen , die

man nach einiger Uebung leicht von vegetativen unterscheidet,

zeigt, dass die yon Foniinalh abstrahirte Regal keine allgemeine

Gilfcigkeifc hat, Man erkennfc vielmehr die grosse Scheitelzelle

der Hauptachse in der Mitte des Antheridienstandes (Fig. 1),

das erste Antheridium ist also nicht aiis derselben hervor-

gegangen. Auch treten keine Antlieridien an Stelle von Blatt-

anlagen auf. Die Anordnung der Antheridien ist hier vielmehr

die, dass aus jedem blattbildendea Segmente unterhalb des be-

treffenden Blattes eine Gruppe Von Antheridien entspringt, wie

dies der Querschnitt Fig, 2 zeigt, wo unterhalb der Blatter A,

B, C Antheridiengruppen, bestehend aus Antheridien und Para-

physen stehen. Aus demselben geht zugleich hervor, dass die

zu einer Gruppe gehorigen Antheridien nichfc auf gleicherHohe

stehen, sondex'n in 2—3 iibereinander stehende Reihen angeord-

net sind. Zwischen diesen stehen dicht gedrangt zahlreiche

Haare (Paraphysen), die im Verein mit den bekanntlich etwas

modificirten Blattern des Antheridienstandes die Antheridien

dicht einhiilleu und schiitzen. Dass aus ^jedem Scheitelzell

segment bei Polytrichum ein Blatt hervorgeht ist bekannt. Der
Vegetationspunkt des Stammchens ist hier nicht wie bei Fonti-

nalis u. a, schlank, sondern abgeplattet-flach, etwa wie bei Ly-

copodium Sdago, In spateren Stadien, zur Zeit der Antheridien-

reife liegt der Vegetationspunkt sogar in einer kraterartigen

Vertiefung, deren Raum von den antheridientragenden Partieen

des Stammgewebes gebildet wird. Die Abflachung des Vege-

tationspunktes kommt dadurch zu Stande, dass das Wachsthum
jedes Segmentes an seinem oberen der Stammoberflache naheren

Theile ein starkeres ist, als in seinem untern. Wie von dem
blattbildenden Segment das Gewebe gesondert wird, aus dem
die Antheridien entspringen, mag die Fig, 1 veranschaulichen,

eine nS.here Beschreibung dieses Vorganges ware fur unsere

Frage wohl kaum von Interesse. Aus der Basis der jungen

Blatter entspringen auch auf der der Scheitelzelle zugekehrten

Flache frtihzeitig Haare (h Fig. 1), ein Auftreten von Antheri-

dien an dieser Stelle habe ich aber nicht beobachtet*

Die Entwicklung der einzelnen Antheridien stimmt mit der

von FontinaUs (vgl. *Leitgeb a, a. 0.) iiberein, d. h. sie besitzen

eine zweischneidige Scheitelzelle, die zwei Reihen von Seg-

menten producirt (vgl. Fig, 1), Wie im Querschnitt die Son-

derung in Innenzellen und Aussenzellen, Urmutterzellen der
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Speriiiatozoiden und Mutterzellen der Antheridienwandung zu

Stande kommt, habe ich nicht naher untersucht. Das jUngste

diesbezuglich beobachtete Stadium (Fig. 3) zeigte zwei Innen-

zellen, umgeben von einer Anzahl von Wandzellen. Ob diese

Anordnung nun dadurch zu Stande kommt, dass in jeder der durch

die Segmentwand (s, s) getrennten Cylinderscheibenhalften eine

Perikline aufiritt, die eine Innen- von einer Aussenzelle sondert,

oder ob der Vorgang ein ahnlicher ist, wiein derschematisclien

Figur 4 angedeutet, bleibe dahingestelit. Jedenfalls scheint

mir die Anordnung der Wande in dem Leitgeb'schen Schema
fur Fontinalis^ wo sich die Wande unter 45** schneiden sollen,

unwahrscheinlich, da ein derartiger schiefer Ansatz der Wande
doch in der iiberwiegenden Mehrzahl der Falle streng ver-

mieden wird. Uebrigeos ware ja auch ganz gut denkbar^ dass

bei den einzelnen Gattungen hier ahnliche DifFerenzen in der

Zellenanordnung auftreten, wie bei der Sonderung am Sporan-

gienquerschnitt in Amphi- und Endothecium, Differenzen, denen

irgendwelche tiefergreifende Bedeutung meiner Ansicht nach

nicht beizulegen isfc (vgl. Musdneen pag. 379 n. 380).

Es geht aus dem Obigen hervor, dass die Antheridien im
Antheridienstand von Polyirichum nicht wie dies gewohnlichan-

gegeben wird, in den Achseln der Blatter stehen und dass sie

beziiglich ihrer Anordnung von der sonst bekannten abweichen,

Wahrend bei Fontinalis u. a. der Ursprungsort der Antheridien

ein verschiedener ist, das erste aus der Scheitelzelle hervor-

geht, die nachsten an Stelle der Blatter auftreten, die folgen-

den endlich an einem bestimmten Entstehungsort tiberhaupt

nicht gebunden sind, ist der Entstehungsort fiir sgimmtHche

Antheridien von Polyirichum der namliche, sie entstehen unter-

halb der Blatter aus Aussenzellen des Stammgewebes, welche

demselben Segment wie das betreffende Blatt angehoren. Es

ist dies, wie ich glaube, ein neuer Beweis fiir den Satz, dass

der Enfcstehlingsort eines Organs liber dessen „morphologische

Bedeutung" tiberhaupt nicht entscheidet, denn die Erfahrung

zeigt, dass dieser Entstehungsort ebenso verschieden sein kann,

als der z. B. eines bestimmten „Gewebesystems".

Rostock, April 1882.

Figuren-Erlaaterung.

Fig. 1. Langsschnitt durch einen jungen Antheridienstand von

Polyirichum commune. In der Mitte die grosse Scheitel-
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zelle des Stammchens. A die Antheridien, b die Blotter,

von deneix b* median durchschnitten ist.

Fig. 2. Tlieil eines Antheridiensfcand-Querschnittes , unter den

Blatfcern A, B, C, Antheridiengruppen.

Fig. 3—6. Antheridienquerschnitt verschiedenen Alters; Fig. 4

schematisch. In Fig. 6 sind die einzelnen Wandungs-

zellen nichtgezeichnet.
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Lichenologische Beitrage von Dr. J- Miiller.

XV.

(Fortsetzung.)

421. Coccocarpia pelUta; Coccocarpia molybdaea Auct. ^ stri"

gosa Miill. Arg. Thallus ut in var. indsa^ sed laciniae

magis adpressae , laeves
,

margine subtus longiuscule et rigide strigoso-ciliata.

non isidiosae; apothecia fusca^

— Hie

Coccocarpia molybdaea v, Cronia Njl. Prodr. Nov. Granat. p. 28,

excl. syn. Tuck.) In Nova Granata ad Cune, alt. 1200 m.

(Lindig n. 2663 pr. p.).

V dliata; Coccocarpia smaragdina v, ciliala Miill. Arg.

L. B, 243. Omnia ut in var. strigosa^ sed laciniae paullo angu-

stiores et apothecia laete colorata. Laciniae lineares, adpressae,

apothecia valide ciliata. Indumentum paginae inferioris ad

extremitates nonnihil albescens et quasi transitum ad Coccocar^

piam auraniiacam indigitans , caeterum tain en undique obscure

coerulescens. — Prope Apiahy Brasiliae ad Iporanga (Puiggari

n. 1247).

^ eumorpha, Parmelia eumorpha Hepp in Zoll. Syst,

Verz. p. 6, et P. sguamulosa ejusd. 1. c. Omnia exacte ut in

V. ciliata, sed apothecia non ciliata. — Laciniae thalli valde

angustae et valde adpressae, laeves et longius radiantes , hand

isidiophorae. Apothecia obscure fulvo-rubentia. -— In insula

Java (ZoUing. n. 203 et 1553 Z.).

422. Coccocarpia aurantiaca Montg. et v. d. Bosch v. furfuracea

Miill. Arg. Thallus supra ex initio isidioso mox valde micro-

phyllino-furfuraceus. — Reliqua ut in forma normal! speciei.

In Java supra muscos et quisqualia putrescentia (hb. lugd.

bat,, et ZoUing. n, 525 b.).
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Sub Zolling. n. 126 Z., a cl. Monfcg. et v, d. Bosch ad Cocco-

carpiam smaragdinam relata, non C, smaragdinam sed C. auran-

tiacam genuinam habeo in meo specimine.

423. Psora parvifoUa (Leddea parvifolia Pers. in Gaudich.

Uran. p 192, Nyl. Prodr. Nov. Gran. p. 56) var. granulosa Miill.

Arg. Thalli lacinulae granuliformi-exiguae, angulosae v. digi-

tatim crenato-incisae, cinereo-virescentes, subtus perminute al-

bido-hirsutae. — Reliqua cum specie conveniunt, sc. apothecia

pallida, marginata, intus aibida, lamina undique cum hypothe-

cio subhyalina v. hyalina; sporae 11—12 fi longae, 2^/^—d fx

latae, sc. ambitu valde angustae. — Habitu ob thallum eximie

microphyllinum ad Lecideam Jurfaraceam accedit, sed apothecia

extus intusque omnino alia. — Ex diagnosi cum Lecidea parvi-

folia V. subgranulosa Tuck. Obs, 1864 p. 273 quadrat, sed haec

cubensis sporis ambitu multo latioribus et hypothecio non hya-

lino differt. — Corticola crescit in insula Java: Junghuhu (inhb.

lugd. bat.).

424. Lecanora jaimnica\ ParmeUa javanica Montg. et v. d.

Bosch in Monfcg. Syll. p. 335 et Lich. Jav. p. 27. Apothecia

adpresso'sessilia, basi constricta, nee semiimmersa (ut 1. c. p 27

dicitur), margo integer, nee crenatus, demum vetustate subcre-

natus. — Apothecia sicca simillima iis ^^Zeorae jucundae''^ Lechl-

Chil. n, 666, sed discus madefactus livido-fuscus, in hac autem

intense roseus ut in i. rodophffialma Miill. Arg. e Nova Zelandia.

In Javae montibus Sindoro: Junghuhn.

425. Lecaniae secL Platylecania Mull. Arg. Apothecia ampla

et sporae magnae, hae5— Go-septatae ut in Patellariae sect. 5om-

byliospora.

426. Lecania (s. Platylecania') amplilicans [Lecidea amplificans

Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 67) v. nigricans Miill. Arg. Thallus

quam in forma normali speciei paullo obscurior, apothecia pauUo

minora, obscurius tincta, margo oliyaceo-pallidus nonnihil ver-

rucosus, discus ex olivaceo-testaceo mox olivaceo-nigricans

;

sporae paullo minores, circ. 80—100 ^i longae, 6—8-loculares.

In insula Java (hb. lugd. batav.).

427. Pertusaria leioplaca v. placentiformis ; Pert communis v.

placentiformis Montg. efc v. d. Bosch in Monfcg, Syllog. p. 361 et

in Lich. Jav, p. 56. Verrucae depresso-hemisphaericae, medio

latius concavae et ostiolis livido-nigricantibus late dispersis

circ. 4—8 ornatae; sporae ut in specie in ascis quaternae,

intus valide costulatae. — In insula Java (hb. lugd, bat.).

I ^

T* ^
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428. PeHwsan'a microstoma Miill. Avg. Thallus clnereus v.

in margine tenuiore testaceo-cinerascens, ruj^ulosus, caeterum

superficie laevigatas, subnitidulus , vix linea distincta cinctus;

verrucae fructigerae irregulariter hemisphaericae, copiosae et

copiose confluentes, demuin valde irregulares et numerosaej

superficie leviuscule undulato-inaequales et undiqae ostioligei-ae,

ostiola siiperficiem verrucaruin attingenfciaj nigt-a, opaca, fre-

quentius lirelliformia, 2—272-plo longiora quain lata, hinc inde

caeterum orbicularia, circ. ^j^, mm. lata; perithecium tenue et

hjalinum, epithecium fuscum, quasi operculiforme, lamina hya-

lina, asci 2—3- v. saepitis 4-spori; sporae 60—-110 [i longae,

30—38 fi latae, intus valide spiraliter costulatae. — Proxima

neocaledonicae Pert. irypeUieliiformi^ a qua thallo minus albescente,

verrucis irregularibus et minus emersis et ostiolis oblongatis

differt — In insula Java (hb. lugd. bat.)-

429. Pertusaria minor Mull. Arg, Thallus tenuissimus, sub-

laevis, lineis nigris laxe decussatus, cinereo-albidus; verrucae

*/a— 1 mm. latae, subinde confluentes, nano-hemisphaericae, thallo
r

concolores et laeves, sat regulares, apothecia 1—4 gerentes*,

ostiola primuni hyalina v. pallide carnea, dein fusca, baud pro-

minentia, nee immersa, solitaria aut in vertice verrucarum con-

ferta; lamina pallide carnco-fuscescens; sporae in ascis octonae,

58—80 jM longae, 22—26 ^ latae, intus sublaeves. — Quasi for-

ma parva Periusariae leioplacae^ sed habitus tlialli tenuis et lae-

vigati et verrucarum baud raro- monohymeniarum alius est.

Valde affinis videtur Periusariae leioplacae var. emadaiae Nyl.

Prodr. Nov, Gran. p. 37. — Corticola in insula Java (hb. lugd.

bat.).

430. Lecidea (sect. Biatora) granularis Miill. Arg. Thallus

effusus, granularis, granula in hypothallo nigro conferta, sub-

hemisphaerica, olivaceo-fusca, subregularia, vertice saepe sore-

dioso-efftorescentia, intus flavescenti-alba *, apothecia V2—^ ^™*
lata, sessiliaj sicca subnigra, madefacta fusca v. juniora pallide

subpellucido-fusca, saepe conglomerata, plana et vix promi-

nenter marginata, demum convexa et subimniarginata v. mar-

gine fusco integro vix prominente cincta, discus demum mar-

gine obscurius fuscus v. nigricans; epithecium olivaceo-nigricans
;

lamina cum hypothecio olivaceo- v. virescenti- hyalina, para-

physes valde conglutinatae et asci aegre perspicui; sporae

simplices ethyalinae, oblongato-elUpsoideae, 10—13 (raro usque

15) fi longae et 4—472
l^-

latae. — Thallus prima fronte ilium
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Lecideae aurigerae in mentem revocat, sed paullo grossius gra-

nulans est et hypothecium et ambitus sporaram omnino diffe-

runt. In vicinitate Lecideae iephroeae Tuck, et Lecid, griseo-pallentis

locari possit at nulli co^nitarum arete affinis est. — Crescit

ramulicola in insula Java (hb. lugd. bat.)

431. Lecidea (s. Biatora) rmsuUna Mull. Arg. Thallus albido-

flavicans, tenuis, minutissime granulosus v. obsoletus; apothecia

V4—Va ^"^"' ^B^taj similia levifcer obscuratis Lecideae russidae^ at

minora, juvenilia levissime tanturn marginata, ex aurantiaco

rubricosa v, paullo obscuriora, mox imraarginata et plus mi-

nusve convexa, nuda; epithecium rufo-fulvum, lamina cum hj-

pothecio fulvescenti -hyalina v. magis Mvescens
;
paraphjses

arete conglutinatae ; sporae lineari-ellipsoideae, 9—11 ^ longae,

3—3^/2 fi latae. — Prime intuitu formam ecrustaceam sparse

apotheciigeram simulat Lecideae russvlae, sed apothecia minora,

magis convexa et ambitus sporarum multo angustior. Prope

Lecid, subsimilem Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 62 et Lecid, tTfUer-

junctam ejusd. in Lich. Hochst. p. 269 inserenda est. — Crescit

ramulicola in insula Java (hb. lugd. bat.).

432. Patellaria (sect. Biatorina) subvernalis Miill. Arg. ; Lecidea

subvernalis Nyl. in Prodr, Nov. Gran. p. 58 adnot., eximie acce-

dit ad europaeam y^Biaiorinam pilularem Koerb." (Parerg. p. 136)

at differt sporis utrinque obtusioribus et praesertim apotheciis

ab imo origine imniarginatis. — Patellaria laeiior ^ s. Leddea

laetior Nyl. 1. c. jam thallo sublaevigato et apotheciis aliter co-

loratis, peculiariter intense carneis differt, et Patellaria perminima

NyL 1. c. minutie eximia apotheciorum et sporis minus oblon-

gatis reccdnnt. — In insuhx Cuba (C. Wright n. 198) et in in-

sula Java, omnino cum cubana conveniens (Molkenb., fragm,,

in hb. lugd. bat.), ubi etiam Patellaria intermixta^ s> Leddea in-

termixta NyL Syn. Lich. Nov. Caledon. p. 44 lecta fuit.

433. Patellaria (s. Psorothecium) subvigilans Miill. Arg. Thal-

lus crasso - verniceus, primum laevis, mox autem granulosus,

stramineo-albidus v. virenti-albus ; apothecia 1—4 mm. lata,

sessilia, crasse marginata, margine primum subinvoluta, margo

primum pallidus, deiu cinnamomeus v. fuscus, demum exte-

nuatuSj integer et laevis; discus semper planus et nudus, fuscus^

madefactus fusco-rufus ; epithecium fuscum , lamina hyalina,

hypothecium hyalinum, infei-ne demum hyalino-obscuratum (non

fuscum); asci fere semper 8-spori; sporae circ. 70 ^ longae,

32 ft latae, i. e. ambifeu latae, utrinque late rotuadato-obtusae,
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incurvae v. subincurvae. Proxima Patellariae versicolori^ sc.

Lecideae versicolori F6e Ess. Suppl. p. 104 et Patellariae mgilanti^

sed apothecia crassius inarginata, minus depressa quam in

priore et nuda, et sporae, etiamsi octonae in ascis, majores

quam in posteriore. Ext us omnino Patellariam megasporaruy sc.

Lecideam megasporam Leight, Lich. Ceyl. p. 118 simulat, sedasci

8-spori sunt. A PaleMria taitensi^ sc. a Biaiora iaitensi Montg.
6eme Cent. n. 14 differt disco pallidiove, madefacto laetiils ru-

fescente, hypothecio non fusco efc sporis minus oblongatis.

Frequens in insula Java (in hb. saepe cum PalelL taitensi com-

mixta).

434. Patellaria (s. Psorofkeciuni) alrorubicans ; Lecidea margini-

flexa var. alrorubicans Njl. Syn. Lich. Nov. Oaled. p. 49. Apo-

thecia nuda et juniora minus alte prominenter marginata quam
in Patellaria marginijlexa sc. Lecidea marginifiexa Tayl. Lich.

antarct. in Loud. Journ. of Bot. IIL 1844 p. 638. — In Nova
Caledonia: cl. Vieillard.

435. Patellaria (s. Bombyliospora) chloritis v. nigrita Miill.

Arg. L. B. n. 300 efciam in insula Java occurrit (hb. lugd. bat.)

et a Patellaria melanocarpa , s. Lecidea melanocarpa Nyl. Lich,

Exot. Bourb. p. 260 recedit sporis magis divisis, 9— lO-loculari-

bus, et hypothecio hyalino; et dein a Patellaria conjuncta^ s*

Lecidea conjuncia Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 67 observ. thallo

sublaevi nee crebre papillari-granulosOj apotheciis minoribus

magis depressis et sporis triente minoribus diversa est.

436. Patellaria (s. Bacidid) nigro-fusca Miill. Arg. Thallus

tenuissimus, griseo-einereus, subobsoleteleproso-granularis, apo-

thecia ^l^
—'^/^ mm. lata, sessilia, plana, nigro-fusca, madefacta

distinctius fusca, nuda, margo tenuis et vix prominens, disco

piano piano pauUo obscurior; epithecium subindistinctum, la-

mina hyalina, hypothecium pallide fuscum, paraphyses mo-

dice liberae; sporae in ascis octonae, hyalinae, anguste fusi-

formes, 25—32 fx longae, 3—SVa ^ latae, 5—7-septatae, altero

Habitu formam miuutulam simu-

lat Patellariae endoleucae {Lecideae endoleucqe Nyl.), sed hypothe-

cium aliter coloratum est, margo tenuior et sporae oiulto bre-

viores et minus divisae sunt. Juxta Patellariam supertdanij s.

Lecideam superulam Nyl. Syn. Lich, Nov. Caledon. p. 48 locanda

est, — In insula Java (hb. lugd. bat.).

437. Lopadium arOionioides MulU Arg. Thallus albus v, al-

bidus, tenuissimus, subverniceo-limitatus, linea nigra cinctus
;
go-

latere longius angustatae.
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nidia globosa; apothecia fusca r. fusco-nigra, madefiacta virenti-

fusca, Va^Vs ™^" 1^*-^ ^^^ miaora, orbicularia, deplanata, nana^,

nuda^ margine obtuso vix promineate v, demum subindistincto

integro cincta; epithecium fuscescenti-olivaceum, lamina cum
hypothecio caeterum hyalina, paraphyseshyphemoXdeo-tenellae^

creberrime intricatiin connexo-ranjosae, asci globoso-obovoidei,

1-spori; sporae hyalinae, 60—75 fi longae, 30—35i^ latae, ciro.

18 ~20-ies transversiin divisae, loculi longitrorsum 5— 7-septatU

— Habitu ad Heterothecium lecanorellum et H. obsmratum accedit,.

sed paraphyses omnino aliae. — Etiam habitu et structura l&-

xmn£te Arthoihelii speciem simulat, sed gonidia chroolepoidea non

adsunt. Crescit corticola in insula Java (hb. lugd. bat.).

438. Dirina afrkana Krplh. Neuer Beitr. z. Africas Flecht,

Flora p. 143, ex specim. a eel. auct. benevole coramun. et cum
descript. auctoris optime quadrante non est Dirinae sed Urceo^

lariae generis species. Gonidia sunfc normalia, globosa, et spoz*ae

bene evolutae quoad formam, structuram et colorem omnino

ut in Urceolaria scruposa. Lichen prima fronte Urceolariam Fit-

larsii refert et ab hac non differt nisi apotheciis duplo minori-

bus, margine multo tenuiore, saepe subaurantiaco-albido, mox
subrefracto, intus linea fusco-nigra zeorina duplicato, disco haud

nigro sed obscure tabaciao-fusco et semper simplice 6t dein

hypothecio omnino hyalino, nee zonam angustam utrinque more
Dirinae adscendentem referente. — Clar. auctor, qui bene simi-

litudinem Lichenis perspexit, sporas non satis evolutas tantura

ante oculos habuisse videtur. — Sit Urceolaria africana Miill.

Arg.j crescens in Africae subaequatOrialis regione Somali-Land.

439. Opegraphae sectiom Lecanactidi adscribendae sunt

species sequentes, fere omnes sub Lecidea editae, quarum goni-

dia in specim. citatis chroolepoideo-concatenata statui:

Opegrapha chloroconia; LecanacUs chloroconia Tuck» Obs. 1864

p. 285 (specim. a cl. Willey miss.).

Opegrapha proximans; Lecidea proximans Nyl. in Prodr. Nov,

Gran. p. 70 (specim. Lindigii n. 2540).

Opegrapha premnea\ Lecidea premnea Ach, Lich. Univ. p. 173

(spQcim. europ. et exot.}.

Opegrapha proximata ; Lecidea proximata Nyl. in Prodr. Nov.

Gran, p. 71 (C. Wright. I. n. 243).

Opegrapha plurilocularis \ Lecidea plurilocalaris Nyl. Lich, Nov.

Caledon. p. 54 (^specim. a cl» Vieillard lect. ex ins> LLfou). '
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Opegrapha imignior; Lecidea insignior NyL in Prodr. Nov.
Gran. p. 70 (Lindig. n. 2688).

Opegrapha Leprieurii ; Lecidea iepne«m.Montgn. Crypt. Guyan.

p. 38 (Leprieur n. 763J.

Lecidea coticordans Nyl. Andam. p. 11 et Lecidea coniochlora

Montgn. et v. d. Bosch in Montg. Syll. p. 342, quas nondum
ipse vidi, verisimiliter etiam Opegraphae species affines sunt.

440, Opegrapha dimidiata Miill. Arg. Thallus in cortice tan-

tum maculam fuscescentem efficiens, lineis limitantibus desti-

tutus ; lirellae sessiles, lineares, simplices, rectae, v. subrectae,

Va^Vi ^^« iongae, ^/j^ mm. latae, rima impressa aperientes,

labia teretia v. secus rimam obsolete 1-sulcata, nigra et opaca,

perithecium basi truncata lateralifer anguloso-productum^ sub

lamina aut plane deficiens aut valde extenuatum; lamina hya-

lina; asci 8-spori, elongato-obovoidei, apice vix iucrassafei; spo-

rae hyalinae, 26 ju longae^ 372—4 jM latae, dactyloideo-fusiformes,

6-loculares. — Habitu ad Op, agelaenam optime accedit, sed li-

rellae sunt magis tenellae, perithecium dimidiatum et sporae

6-loculares. — Crescit corticola in insula Java (hb. lugd. bat,).

441. Opegrapha (s. Lecanactis) exaltata] Lecanactis exaltata

Montgn. et v. d. Bosch in Montgn. Syll. p, 351 et Lich. Jav.

p. 49. Sporae ut in Opegrapha, cylindrico- 8—12-loculares, nee

ut a cl. aucfc. describuntur lenticulari-Ioculares. — In insula

Java (specim. v. d. Boschian.).

442. Chiodecbn leptosporum Miill. Arg. Thallus linea hypo-

thallina nigra cinctus, pallide olivaceus v, flavescenti-olivaceus,

sublaevis, dein leproso-asperatus; verrucae thallo concolores

V. leviter tantum eo pallidiores, depresso-hernisphaericae, sub-

inde plures confluentes , undique densiuscule apotheciigerae

;

apothecia Y^
—

*/? ^^^i lata, orbicularia v. leviter oblongata, al-

tiora quam lata, vertice convexo nigro demum emergentia, pe-

rithecia val'de tenuia et fusca, superne duplo crassiora et magis

nigra, basi demum in stratum crassum fusco-nigrum abeuntia;

paraphyses fere simplices; sporae in ascis angustis octonae,

30—45 fi longae, tantum IVa i"
latae, anguilliformes, 5(?)-sep-

tatae. — Prope Ch. congesiulum Nyl, Syn. Lich. Nov. Caledon.

p. 67 locandum est et statu juniore facillime pro specie Entero-

graphae s. Stigmatidii habendum, caeterumque habitu ad vulgare

Chiodecton sphaerale accedens. — In insula Java (hb. lugd. bat.).

443. Leptotrema crassum Miill. Arg. Thallus olivaceus, eras-

sus, crasse et late coUiculoso-inaequalis; aperturae thallinae
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late depresso-conlcae
, Ya—^Va ^°^* latae, concolores, vertice

pallidiores, margines laeves et integri aut crenulati, conniventi-

erecti, discum defossum alte superantes, margo interior fuscus,

apicenon discretus, discus albido-pruinosus, demum irregulariter

rimiformi-pauciperforatus; sporae in ascis linearibus octonae,

11

—

14: f^i longae, 7—Sfi latae, latius ellipsoideae, primum hja-

linae, mox cruc'iatim 4-localares, demam fuscae et transversira

quater biloculose divisae. — Juxta borbonicum Leptotremafissum^

s. Thelotrema Jissum Nyl. Lich. Exot. Borb. p. 258 (a quo jam

thallo crasso, baud laevi, obscuriore et sporis minoribus ditFert)

et Leptotrema epitrypum s. Thelotrema epitrypum Njl. Prodr. Nov.

Gran, p, 49 (quod colore thalli multo pallidiore, margine thai-

lino crasso obtuso et sporls niajoribus magis divisis discernitur)

locandum est, — Crescit corticola in insula Java (hb. lugd.

bat.)

444. Glyphis javanica Mull. Arg. Thallus sublimifcafcus, non

linea cinctus, mediocris, testaceo-albescens v. -pallidus, gibboso-

rugulosus, verrucas parvulas juniores copiosas albidas subfari-

naceas demum in stromata confluentes gerens, stromata irregu-

laria, subellipticaj angulosa, demum applanata et parum pro-

minentia, apotheciis tenellis oblongatis et subpunctiformibus

confluentibus et connatis nigrescentibus creberrime tecta; stro-

ma infra laminas profunde nigricans; sporae in ascis octonae,

25—28 ju longae, 7—8 ^ latae, fusiformi-ovoideae, hinc obtusae,

6- V. saepius 8-locuIares. — Habitus ut iu G. labyrinihica^ sed

thallus copiose verrucosus, verrucae albae et lirellae nigrescen-

tes, sporae majores et earum loculi numerosiores sunt. Prima

fronte ob lirellas non albo-velatas etiam O.tricosam Nyl. simu-
r ^^

lat, sed forma earum et sporarum omnino recedunt. — In in-

sula Java (hb. lugd. bat.)

445. Graphis (sect. Solenographa\ gen. Solmographa Mass,

Esam. comp. p. 26, omnia ut in sect. Eugraphide, sed perithe*

cium basi completum) subassimilis Mull. Arg. Thallus tenuis,

albidus, zona lineari fusca v. nigricante cinctus; lirellae leviter

emergentes, graciles, subintricatae, rai-ius curvatae et paucira-

meae, utrinque tota altitudine crasse thallino-marginatae, peri-

thecium completum, labia apice nuda, arete conniventia, nonni-

hil thallino-velafca et caesia; sporae in ascis octonae, hyalinae,

60—68 fi longae, 7—8 fi latae, 13—16-Ioculares. — Prime in-

tuitu valde Gr. assimilem Nyl. simulans, sed labia lirellarum
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utrinque crasse marginata et sporae majores. — In insula Java

corticola (hb. lugd. bat.).

446. Graphis (s. Solenographa) flavens MiiU. Arg. Thallus

efFusus, tenuis, sublaevis, cinereo-flavens ; lirellae 173—272 mm.
longae^ 7io ^^' latae, simplices, erectae v. curvatae, utrinque

obtusae, aequaliter dense dispersae, ultra dimidiam altitudineru

quasi prominentia s. verruca thallina crasse fehallino-marginatae

V. quasi substipitatae, superne omnino nudae; perithecium inte-

grum, labia apice arete conniventia et oblusa, laevia, aterrima,

opaea ; sporae in ascis octonae, hyalinae, circ. 60 fi longae, 10 ,«

latae, circ. 14-loculares. — Ad Gr, subassimikm habitu paullo

accedit, sed apothecia multo magis emergentia, superne aterri-

ma et thallus leviter flavens. Juxta proxinam Gr, rmticam

Krplh. Lich. Becc, p. 61 e Borneo inserenda est. — In insula

Java (hb. lugd. bat.).

447. Graphis {Solenographa) regularis Miill. Arg. Thallus al-

bus, tenuis, efFusus, hinc inde evanescens, sub lirellis tumuli-

formi-elevatus; lirellae Va—Va ^^^* tantum longae^, 2— 273-plo

v. rarius 3-plo longiores quam latae, semper regulares, ellipti-

cae V. oblongato'cllipticae, elato-sessiles, basi nonnihil thallo

albo-marginatae, caeterum nudae et nigrae, nitidulae; perithe-

cium valide integrum, margines obtusi, integri, conniventes,

sulco profundo subsegregati; lamina hyalina, asci circ. 6-spori;

sporae hyalinae, circ. 65 fi longae^ tantum 7—8 jjl latae, utrin-

que obtusae, 20—24-loculares. — Similis Opegraphae globosaeF^

Ess. t. V. fig. 2, sporis parenchymaticis praeditae. — Juxta Gr.

leucographam et G, rmticam Krplh. Lich. Becc. p. 35 et 61 lo-

canda est. — In insula Java (hb. lugd. bat.).

448. Graphis (s. Eugraphis) stenospora MiiU. Arg. Thallus

argillaceo-cinereus v. argillaceus, efFusus, sat tenuis, fere laevis

;

lirellae 3—6 mm. longae, sat crasse thallino-marginatae, cum
marginibus ^/g mm. diametro bene aequantes, erumpentes, mar-

gines proprii nigri, arete conniventes, apice nudi, basi sub la-

mina deficientes, sed ibidem extrorsum anguloso-producti; spo-

rae octonae, hyalinae^ anguste digitiformes, 55—65 |M longae,

7 fi latae, subrectae, utrinque obtusae, 12—15-loculares. — Af-

finis Gr, leptocarpae F6e, sed thallus argillaceus, lirellae paullo

crassiores et utrinque margine elevato crassiusculo vestitae et

ambitus sporarum alius. — In Java fhb. lugd. bat.).

449. Graphis (s. Eugraphis) ieneVa Act. v. flavicans Mull. Arg.

Thallus virenti-flavicans et obsolete granulans, apothecia den-
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sius conferta. Reliqua conveniunt. In insula Java (hb,

angustatae.

lugd. bat.), in Guyana gallica et prope Caracas.

450. Oraphis (sect. Aulacographa
;
genus Aulacographa Leight.

Monogr. of Brifc. Graph, p. 45 t, Yll fig. 26; Massal. Esam. comp.

p. 30) schizograpta Mtill. Arg. Thallus efFusus, sublaevis, virescenti-

cinereus; livellae simplices, 2—-4 ju longae, ^/j^ mm. latae, sub-

rectae, utrinque v. altero latere inferne thallodice vestitae, cae-

terum nudae et atrae, labia subarcte conniventia, longitrorsum

profunde lamelloso-bipartitae; perithecium basi deficiens; spo-

rae in ascis octonue, hyalinae, circ. 35 ft longae et 8 ^ latae,

circ. 9—10-loculares , apice late obtusae, basin versus sensim

Juxta Cr. elegantem locaada est, a qua lirellis

gracilioribus, labiis tantum bipartitis et sporis minoribus rece-

dit. — In insula Java (hb. lugd, bat.).

V. albicans Mull. Arg, Thallus albicans, laevis, lirel-

lae paullo minores. Reliqua conveniunt, — In insula Java (hb.

lugd. bat.).

451. GrapMs (s. Aulacographa) leptodadaMiXlL Avg,^ Opegrapha

rimulosa Montg, et v. d. Bosch Lich, Jav. p. 4 (uon Montgn, in

Ann, Sc. nat. ser. 2. XVIII, p. 271). Thallus effusus, valde te-

nuis, cinereo-albidus, laevigatus, lirellae 3--6 mm. longae, evo-

lutae Y^—Ye *^^* latae, dichotome v, irregulariter tenuirameae,

nonnihll intricatae, rami saepe tenuissime angustati, perithecium

basi deficiens, margines nigri, superne nudi, caeterum extu3

thallino-vestiti, ore arete conniventes et obtusi, longitrorsum

semel v. bis leviuscule sulcati aufc hinc inde partim in'tegri.

Sporae in ascis octonae, hyalinae, 37—45 ^ longae, 8—9 fi

latae, 10—13-loculares. — A Gr, striaiula lirellis angustis et pe-

rithecio dimidiato difFert. — In insula Java (Jungh,, ex specim.

V. d, Boschiano, et hb. lugd. bat.).

452. Graphis (s. Aulacographa) nttaia Miill. Arg. Thallus ef-

fusus, crassiusculus, colliculoso- v, buUato-inaequalis, sordide

albidus v. cinereus; lirellae circ. l^/j—2^3 mm. longae, Y4 '^m'

latae, densae, siiapiices v* saepius unirameae, ad extremitates

attenuatae, emergentes, lateraliter crasse thallino-vestitae, apice

incomplete tenuiter tectae; perithecium basi deficiens, margines

apice arete conniventes, obtusi, longitrorsum unisulcati, sulcus

ater, costae autem inter epithecium et marginem thallinum

sitae albidae, unde apothecia evoluta secus discum utrinque

eleganter albido-bivittata; sporae in ascis octonae, hyalinae.

.1

\ 1

circ. 35 ^ longae et 7 /w latae, 9-loculares, Species elegana \
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sed vix nisi fragmentis visa. Thallus ad ilium Gr. sordtdae P6e

accedit, lirellae halone thallino etiarn vertice tectae, in sulco

marginam tantuni nigrae. — In insula Java (hb, lugd. bat.)-

453. Graphidis sQct, Aulacogramma MVlU, Avg, eosdem charac-

teres ofFert ac sect Aulacographaj excepto perithecio basi valide

complete.

Hujus loci est vulgatissima Graphis siriaMa (Ach.) Nyl.

454. Phaeographis Miill. Arg. Thallus crustaceus; goni-

dia chroolepoidea; apothecia gymnocarpica, vulgo late lirelli-

formia v. etiam valde abbreviata et subpatelliformia, margine

proprio vario ciucta, discus subplanus, paraphyses subsimplices

et liberae; sporae fuscae, pluriloculares, transversim divisae,

loculi lentiformes. — Includit species Graphidis aut. sporis fu-

scis transversim divisis non parenchymaticis praeditas.

grammaiis sp. Eschw,

455. Phaeographidis sect. Melanobasis Miill. Arg. Perithecium

fusconigrura, lateraliter mediocre, sub lamina crassum, extus

margine thallino duplicatum; discus subniger, planus. — Leccmac-

tidis sp. Montg. et v. d. Bosch. — Hie exautopsia locandaesunt:

Phaeograpfiis (sect, Melanobasis) megistocarpa ] Pkttygrapha

megisiocarpa Leight. Lich. Ceyl. p. 178 n. 153 f. 20 (exclusa

forma rotundata ejusd.). Lirellae l^/g

—

2^/^ mm. latae, 3—9 mm.
longae. Sporae circ. 33 ^ longae, 7—8 ju latae, 8—9-localares,

In Ceylonia (ad specim, Thwait.).

Ph. (s. Melanobasis) exaltaia; Lecanaciis exaliata Montg. et v.

d, Bosch, in Montg, Syll. p. 351 et Lich. Jav. p. 49,

sula Java (Jungh. v. s.).

Leio

In in-

Ph, (s. MelaTwbasis) dendroides; Plaiygrapha dendroides Leight.
fc^ Lich. Ceyl, p. 179 n. 156 fig. 24. Proxima Ph. planiusculae et

s ^

m,-!-

Ph. diversae; sed sporae minus divisae. — In Ceylonia (specim.

Thwait.).

PA, (s. Melanobasis) diversa; Graphis diversa 'Nyh Syn. Lich.

Nov, Caledon. p. 74. — Ejusdem Graphis diversa in Lich. Exot.

Peruv. p, 227 autem res heterodoxas includit. — In insula Java:

Jungh,, ZoUing,, et in Nova Caledonia : Vieillard.

Ph. (s. Melanobasis) planiuscaLa\ Lecanaciis planiuscida Montg.

et V. d. Bosch Lich. Jav. p. 49; Graphis pianiusada Nyl. Syn.

Lich. Nov. Caled. p. 74, Krplh, Lich. Novarra p. 198. ~ In in-

sula Java: Jungh., Zolling.

Pft. (s, Melanobasis) meltmosidazans \ Plaiygrapha melanosiala'

!5(3tns Leight. Lich. Ceyl. p. 180 n. 159 fig. 36; Lecanaciis conglo-
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merata Montg. efc r. d. Bosch Lich, Jar. p. 50 (exclus. omnib.

synonym.; Opegr.conglomerata'F^e et O.tumidula ejusd. exiconib.

F6eams sporis gaudent parenchymaticis). — In insula Java:

Jiingh.5 et in Ceylonia: Thwait.

Ph. (s. Melanobasis) Paiellula, GrapUs Paiellula Nyl. in Prodr,

Nor. Granat. p. 565; Qraphis separanda ejusd. I. c. p. 81; Arfho-

nia PaiellulaFee Ess. Suppl. p. 41. — In corticibus offic. Chinae
(ex hb. Hampean.), et in Nova Granata (Lindig. n, 2786).

(Fortsetzung folgt.)

/-

i^

Naturforscher-Versammlung.
*

Die 55. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte

wird im heurigen Jahre 1882 vom 18. bis 21. September in

Eisenach stattfinden. Die Geschaftsfuhrer der Versammlung,
Dr. Matthes und Dr. Wedemann, eriassen folgenden

Aufruf!

Es isfc uns nicht moglich gewesen, alle Adressen derjenigen

Herren uns zu verschaffen, die eine Berechtigung haben, zu der

Naturforscher- und Aerzte-Versammlung eine besondere Ein-

ladung zu erwarten. Deshalb ersuchen wir alle Diejenigen, die

eine solche besondere schriftliche Einladung vermissen und die-

selbe zugeschickt zu erhalten wiinschen, uns Ihre Adresse

schleuniirst zukommen lassen zu woUen.

Eisenach, den 15. Juli 1882.

Dr. Matthes, Dr. Wedemann.

Aus der Tagesordnung heben wir hervor:

Montag, den 18. September, Vormittags : Erste allgeineine Ver-

sammlung. — Eroffnung der Versammlung durch den ersten

Geschaftsfuhrer Dr. Matthes. — Geh. Hofrath Haeckel-
Jena: „Ueber die Naturanschauung" von Darwin, G5the und

Lamarck, — Sanitatsrath Dr. Barnim-Wilhelmi-Swine-
munde : ^Ueber den Eisenacher Arzt Christian Franz PauUini".

Nachmittags : Constituirung der -einzelnen Sectionen.

Dienstag, den 19. September, und Mittwoch, den 20. September:

Sections-Sitzungen

,

Donnerstag, den 21. September, Vormittags: Allgemeine Ver-

sammlung. Prof. Rehmke: 3,Physiologie und Kantianis-

mus. Prof, von Bergmann-Wurzburg: Ueber die gegen

\

/
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* 1

. wartigen Verbandmethodert tind ihre Stellu^ zur Antisejitik".

— Director der Wetterwarte Dr. Assmann, Magdeburg,

(Thema vorbehalten.) — Nachmittags: Seefcions-Sitzungen.

Freitag, den 22, September: Fahrfc nach Kissingen.

^f \

w^

^^,

^ K

J

Anzeig:e.

Desiderata.

Zu kaufen gesucht:

Rabenhorst, Fungi Europaei. — Algen Sachsens etc.

Lichenes exsiccati u, seine' anderen Herbarien. —
chenes exsicc. c, contin. Stenhammeri.

— Fries, Li-

Desmazifers
Cryptogames de la France, Cooke, Fungi Britann.

Klotzsch, Herbarium mycologicum. Cor da, Icones fun-

Hooker, Jungermanniae. — Journal of Botany.gorum.

Botan. Zeitung.

Botanik, n. A. •— Gef, Offerten per Post an

Pringsheim's Jahrbiicher fiir wissensch.

R. Friedlander & Sohn,

Berlin NW., Carlstr. 11.

1

MnlSufe zur Bibliothek und zum llerbar.

35. Pax, F. : Beitrag zur Kenntniss des Ovulums von Primula
elatior Jacq, und officinalis Jacq. Bresljiu 1882.

36. Briigger, Chr, G. : Mittheilungen iiber neue Pfianzen-

bastarde der Schweizer-Flora. Chur, 1882. S. A.
37. Coo r des G.: Geholzbuch. Tabellen zum Bestimmen der

in Deutschland einheimischen und angepflanzten auslandi-

schen Baume und Straucher nach dem Laube, Frankfurt a/M.
Grobel, 1882.

38. Kerb er, E, : Die Losung einiger phyllotaktischer Pro-
bleffie mittels einer diophantischen Glelchung. S, A,

39. Schwendener, S.: Zur Kenntniss der Schraubenwindungen
schlingender Sprosse. S. A,

40. Singer, M. : Beitrage zur naheren Kenntniss der Holzsub-
stanz und der verholzten Gewebe. S. A.

Redacteur: Dr. Singer* Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(F. Httber) in Regenaburg,
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65. Jahrgang.

N»- 22. Regensburg, 1. Angnst 1882.

Inhalt. Th. Bokorny: Ueber die „durch8iclitigen Punkte" in den Blat-

tern. — Einige neue Cyperaceen aus der Flora von Rio de Janeiro nebat

Bemerkungen tiber die .S^/er/^ew-Gatturigen Cryptangium Schrad. und

Lagenocarpus^^^%.— Anzeige.— Einlanfe zar Bibliothek und zum Herbar.

Ueber die „dTirclisiclitigeii Punkte*' in den Blattern.

Von Th. Bokorny.

Von der 2, Section der philosophischen Fakultat zu Miinchen preisgekrOnte

Abhandlung.

Die 2. Section der philosophischen Fakultat zu Miinchen ver-

langte zur ublichen Preisbewerbung am Schlusse des Studien-

jahresv 1881 „eine vergleichend anatomische Untersuchung ttber

die Natur der manchen Pflanzengruppen eigenea durchsichtigea

Punkte der Blatter und ErOrterung ihres systematischen Werthes.^

Um die Aufgabe zu lOsen, sammelte ich die in Benth. u
Hook., sowie in Endlicher's Genera Plantarum und ander-

warts enthaltenen Angaben Uber diepuncta pellucida in den Blat-

tern, suchte durchQuerschnitteundFlachenschnitte, sowie durch

Aufhellung der betreffenden Blatter mit verschiedenen Mitteln

Klarheit iiber die anatomische Natur jener Punkte zu gewinnen

und durch Untersuchung mOglichst zahlreicher Materialien einen

Einblick in den systematischen Werth dieser Merkmale zu be-

kommen. Die materielle Grundlage fiir meine Untersuchungen

bildete das Herbarium regium Monacense, welches mir durch

Herrn Prof. Dr. Radlkofer gtitigst zuganglich gemacht wurde;

gelegentlich wurde auch lebendes Material untersucht. Die

Flora 1882. 22



'
I h "^

^
J r-

1^

i

X

' +

\

1 +

I

y

!• - '^
. ;^.

^

p

340

manchen der abgehandelten Familien beigegebenen Tabellen

schliessen sich also in Aufzahlung der Gattuugen und Species

dem k. Herbarium an, welches im Allgemeinen nach dem
Endlicher'schen System geordnet ist^ aber auch neueren

Griippirungen Rechnung tragt. Riicksichtlich des Inhaltes

der Familien indessen und der Reihenfolge dieser habe ich

mich an Benth, u. Hook, gehalten.

Da die puncta pellucida bei sehr zahlreichen Familien auf-

treten^ behandelte ich von den hiebei in Betracht kommenden
Familien nur einenTheil, nemlich den zudenMonocotyledoneae,

Gyninospermeae , Apetalae , Gamopetalae gehorigen , von den

Dialypetalen nur die Calycifloren. Die iibrigen aufdieDialype-

talen treflfenden Familien mitdurchsichUgen Punkten wurden von

Herrn Blenk studirt, und verdanke ich den mundlichen Mit-

theilungen desselben manche werthvollen Aufschliisse. Ich werde

in Folgendem ofters in der angenehmen Lage sein, mich auf

Blenk's Arbeiten, die demniichst zur Publikation gelangen, zu

beziehen.

Durchsichtige Punkte kommen in den verschiedensten

Gr5ssen vor, Nur selten sind sie an dem gegen das Licht ge-

haltenen Blatt schon mit freiem AuGje sichtbar, meist sieht

man sie erst unter der Lupe. Freilich werden bei An-

wendung geniigend starker Vergrosserungen auch die klein-

sten das Licht leichter durchlassenden Stellen als „puncta

pellucida^' erscheinen , und es gabe , wenn man da keine

Grenzen zoge, wohl fast kein Blatt, an dem nicht wenigstens

beim Anschneiden irgend eine krystallfiihrende Zelle oder ein

Intercellularraum etc. als durchsichti<j:er Punkt erscheinen

wiirde. Fiir gewohnlich wurden nun durchsichtige Punkte, welche

die Gr5sse von V40 ^^^^* nicht erreichten, unberticksichtigt ge-

lassen. Nur in zwei Fallen ging ich von dieser selbstgestellten

Regel ab:

1) Wenn bei derselbeu Pflanzengruppe, bei der ich sehr kleine

Punkte wahrnahm , auch grossere Puncta pellucida yor-

kamen. In diesem Falle gebot die Eruirung des syste-

matischen Werthes der Puncta pellucida eine Riicksicht-

nahme auf jene kleineren, da beide ja moglicherweise von
derselben Natur sein konnten.
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2) Wenn die pellucidea Punkte von den liflcken der unter

dem Palissadengewebe liegenden Zellschichten herrtthrten,

Diese fehlen ja fast keinem Blatt und trefeen nur in hochst

seltenen Fallen als scharf umschriebene durchsichtige

Punkte hervor. War letzteres iibrigens der Fall,, so fand

auch diese Art vou durchsichtigen Punkten angemessene
BerUcksichtigung.

^ "JH

^.

** =

/

Ich zS-hle im Folgenden die von mir untersuchten Familien

der Reihe nach auf, fasse bei jeder die gewonneuen Resultate

in kurzen Worten zusammen und gebe den eingehender behan-

delten tabellarische Uebersichten bei. In denselben sind fUr

„(folia) pellucido-punctata^ oder^pellucido-lineolata" oft die Ab-

ktirzungen pell, p., pell, lin., p. p., p. 1. etc. gebraucht, welche
ohne Weiteres verstandlich sein werden.

warmer Kalilauge durchsichtig gemachten

Monocotyledoneae.

Dioscoreae.

Die LaubblStter der hieher gehorigen Pflanzen sind sehr

hauflg mit zahlreichen kleinen durchsichtigen, gewOhnlich schon

unter der Lupe deutlichen Strichelchen versehen, welche von
Rap hi dense hlauchen herruhren. In Fallen , wo keine

Strichelchen wahrgenoinmen werden, sind gleichwohl Raphiden*

schlauche vorhanden, wie ich in alien diesen Fallen an

mit kalter oder

Blattstiickchen nachwies, so dass das Vorkommen von Raphiden-

schlauchen fiir die Familie constant erscheint. Merkwttrdiger

Weise ist das Vorkommen der durchsichtigen Strichelchen bei

dieser und den beiden folgenden Familien weder in Endlicher's
Genera plantarum noch inBentham und Hooker erwahnt. Die

Raphidenschliluche variirenin ihrer Lange zwischen Vao-*Va '^™'

und stellen mehr oder minder gestreckte wurstf5rmige Zellen dar,

deren Inhalt wasserheller Schleim ist, in welchem Raphiden-

bttndel, bald fast die ganze Lange der Zelle bald nur Va oder..

Va derselben einnehmend, eingebettet sind. Oefters sind die

Krysfctiullschlauche am Rande und an der Spiize des Blattes

allein vorhanden oder dort wenigstens starker angehauft (ganz

ahnlich wie in den beiden folgenden Familien). Werden solche

Raphidenschlauche mit Kali behandelt, so quillt deren ver-

22*

^ -
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schleimter Inhalt stavk auf, wodurchdie Schlauche ihr Volumen
vermehren und ein sehr pralles Aussehen gewinnen. An mit

Kali zur Quellung gebrachten Blattstuckchen treten hauflg die

dem Rande des Praeparates n^chsten Raphidenschlauche zur

Hiilfte oder noch mehr frei aus dem Gewebe hervor und ge-

statten ein ungehindertes Studium. Dass die das Krystallbtindel

umgebende Inhaltsmasse Schleim ist, geht sowohl aus der star-

ken Quellungsfahigkeit derselben, als auch aus deren Undurch-

sichiiigwerden bei Behandlung mit Alkohol hervor.^) Die Kry-

stalle losen sich in verdiinnter Salzsaure allmalilig ohne Gas-

entwicklung auf, bestehen, wio schon seit Langerem bekannt,

aus oxalsaurem Kalk^ dem wohl immer geringe Mengen orga-

nischer Substanz beigemengt sind. Sehr deutlich ist Letzteres

bei Dioscorea oppositifolia zu sehen, wo nach Behandlung der

Raphiden mit Salzsaure (selbst nach 3tagigem Liegen von

Quersehnitten und Flachenschnitten in der Saure oder nach

Kochen mit derselben) ein Geriist von organischer Substanz zu-

ruckbleibt, welches Form und Umrisse der Krystallbtindel (nur

etwas zusaramengeschrumpft) nachahmt und ahnlich wie diese

aus einzelnen verwachsenen Staben zusammengesetzt erscheint.

Das Geriist :filrbt sich mit Jod gelb, weiche Tinction bei Zu-

gabe von verdunnter Schwefelsaure noch intensiver wird. Eine

Refestigung der Raphidenbiindel an der Zellhaut, wie sie Ro-
sanoff zuerst fiir die Krystalldrusen im Mark von Kerriajapo-

nica^) sicher nachgewiesen und spater auch fiir viele andere

Falle dargethan hat,^) konnte nirgends direct beobachtet werden;

doch erscheinen die Raphiden bei Dioscorea oppositifolia so un-

anQuer- und Flachenschnitten sieht man niemals

aus ihren Schlauchen herausgefallene Bundel —, dass eine ahn-

liche Fixirung, wie sie Rosanoff beobachtet hat, wohl ange-

nommen werden muss. Von dem Vorhandensein einer das

Raphidenbiindel umschliessenden Cellulosemembran, die nach

Rosanoff die Krystalldrusen von Kerriajaponica umgibt, nach

Pfitzer*) auch die klinorhombischen Einzelkrystalle im Laube

von Citrus umschliesst, und entweder direct oder mittels eines

Stieles mit der Zellmembran zusammenhangt, konnte ich mich

beweglich

•) Nach Hilgers (Pringsbeim's J. B. VI p. 286) gibt der Schleim der

Raphidenzellen von Convatlaria alle Reaktionen des Arabins.

2) Bot. Ztg. 1865 p. 329.

») Bot. Ztg. 1867 p. 41.

<) Flora 1872, p. 95 und Pe Bary, vergl. Anafc. d. Veget. Org. p.. 147.
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gleichfalls nichfe iiberzeugen; moglich dass sie in dem von mir

studirten Falle zu fein war, um wahrgenommen zu werden. ^;

Nach Rosanoff's entwicklungsgeschichtlichen Studien liegen

die Krystalldrusen schon in ganz jungenZellen mifc ihren Spitzen

den Zellwanden an; urn die Druse wird vom Protoplasma der

jugendlichen Zelle eine Zellstoffliaui; ausgeschieden, welche also

nach Art einerROhre oder eines Hohlbalkens in die Zellhohlung

hineinragt, mitunter diese ganz durchsetzt und als Fortserzung

der Zellwand erscheint. Bei Dioscorea oppositifoUa sind die Ra-

phidenschlauche schon an den jiingsten kaum 1 mm. langen

Blattern vorhanden; Versuclie, an diesem Objecte entwioklujigs-

geschichtliche Studien zu machen filhrten leider nicht zum Ziele.*)

Die Raphidenschlauche der Dioscoreen finden sich entweder

mitten im Blattfleisch , oder auch einer der beiden Blattseiten

(bei Bajania brasiliensis z. B. der oberen) genahert, und iiber-

trefFen die Zellen des Blattparenchyms gewohnlich weit an

Gr5sse. Bald sind sie deutlich mit der Lupe als durchsichtige

Strichelchen oder bei auiFallendem Licht als vorspringende

dunklere Linien wahrzunehmen; bald konnen sie erst durch

Behandeln des Blattes mit Kalilauge fur die Lupenuntersuchung

sichtbar gemacht werden; mitunter aber sind sie so klein oder

so wenig beziiglich ihrer Durchsichtigkeit von dem iibrigen

Gewebe versehieden, dass sie nur unter dem Mikroskop gefun-

den werden k5nnen.

Ausser den durchsichtigen Strichelchen kommen bei manchen
Dioscoreen braune Punkte vor, die von grossen Zellen des

schwammf5rmigeiiGewebes mit braunem (gerbstoffahnlichem ?)

Inhalfc herruhrenj mitunter stehen diese sehr dicht urid sind

zu einer Art Netzvverk aneinandergereiht (Tesiudinaria montana).

Da sie aber niemalS durchsichtiger als das tibrige Blattgewebe

erscheinen, wurde anf sie nicht weifcer Riicksicht genommen.
In Nachstehendem zahle ich die untersuchten Dioscoreen-

Gattungen und -Arten auf mit kurzen Angaben iiber das Vor-

kommen, die Sichtbarkeit, die Lange etc. der Raphidenschlauche.

Mit der Angabe ^obscure lineolata'' sind jene bezeichnet, bei

denen Raphidenschlauche erst nach Behandlung mit Kali oder

nur unter dem Mikroskop gefunden werden konnten^ mit „pel-
h— h

J

'3 Nur so viel konnte ich (wie auch Hilgers bei Convallaria) o^n

jiingen Bliittern von Dioscorea eonstatiren, dass in den jiingsten Blattaniagen

Raphidenschlauche nur an der Spitze vorhanden sind und dass sie erst spater

mehr gegen die Basis zu auftreten.

r^f
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lucide lineolata" (pell, lin.) jeue Falle, in denen sie ohne Wei-
teres als durchsichfcige Linien gesehen werden. Gelegeatlich

sind auch Angaben iiber die oben erwahnfcen braunen Puncte

beigeftigt (folia ^fusco-punctata^).

Rajania L.

brasiliemis Gris.

htislaia L.
J*

microphyUa Kth.

mucronaia Willd.

Dioscorea L.

Qbyssinica Hochst.

aculeata L.

adenocarpa Mart,

(data L.

amazonica Mart.

anguliftora Steud.

arisiolochiaefoKa Poepp.

Berleroana Kth.

brachybotrya Poepp.

brasiliensis W,
btdbifera L.

campeslris Gris.

cayenensis Lam.

crummig&ra Mart,

daemona Roxb.

deUoidea Wall,

dodecaneura Mart.

glabra Boyle

Ooyacensis Gris.

grandiftora Mart.

Orisebacbii Kth.

hasiifolia Nees

japonica Sieb.

laniflora Mart.

JIfar/iana Gris,

multiflora Bresl.

Olfersii Gris.

Folia

peliucide lineolata,

pell. lin.

obscure lin,

obscure lin.

pell. lin.

crebre pell. lin.

pell, lin, nee non fusco-punctata.

obscure lin.

pell. lin.

pell. lin.

obscure lin,

crebre pell, lin.

pell, lin,

pell. lin. (lineolis longis).

obscure lineolata nee non fusco

punctata,

obscure lineolata nee non fusco

punctata,

obscure lineolata nee non fusco

punctata,

pell. lin.

pell. lin.

pell. lin.

pell. lin.

pell, lin,

pell, lin,

pell. lin.

pell. lin.

obscure lin.

pell, lin, nee nori fusco-punctata.

obscure lin.

pell. lin. (lineolis magnis).

obscure lin.

pell, lin.
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Bioscorea L.

oppositifolia L.

pentaphylla L.

Folia

pell. lin.

pell. lin.

piperifolia

polygonoides H. & B.

pyrmaica Rub. & Bond, obscure lin.

pell. lin. (lineolis subpunctifoririibun

minimis).

pell. lin.

pyrifoKa Kth.

quaiemata Walt.

sativa L.

septemloba Thbg.

spinosa Roxb.

villosa L.

tomentosa Roxb.

tamnoidea Gris.

pell. lin.

pelL lin.

pell, lin,

pell, lin, (lineolis tenuissimis).

pell. lin. nee non fusco-punctata.

pell, linr nee non fusco-puncfcata.

creberrime pell. lin.

obscurius lin. nee non punctis fuscis

reticulatim dispositis notata.

Testudinaria Salisb.

elephaniipes Barel pell. lin. (praeserl:im ad marginem)

nee non fusco-reticul.

montana Zeyh. & Eckl. ad marginem pell. lin. nee non an-

sylvatica hort. Berol.

Kielmeyeri hovt. hot. Mon;

Tamus Linn.

communis L,

guste fusco-retieul.

pell. lin.

pell. lin.

cretka L.

obscure lineolata.

pell. lin.
/'

Taccaceae.
Auch hicr fand ich bei alien mir zu Gebote stehenden

Materialien Raphidensclilauche in den Blattern, die allerdings

fiir gewohnlich an nicht praparirten Blattern mit der Lupe nicht

sichtbar waren. Die anatomischen Verhiilfcnisse dieser Elemente

sind dieselben wie bei den Dioscoreen und ich beschranke mich
daher auf die Aufzahlung der untersuchten Species.

Attaccia Presl.

cristata Kth.

aspera Kth.

lancifolia Kth,

laevis Roxb.

Folia

palmala Bl.

obscure lin.

obscure lin.

obscure lin.

obscure lin,, lineolis 0,5 ram. aequan-

tibus raris.

obscure lineolata, lineolis brevibus

crebris.

1
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Smilaceae.

Auch bei dieser ganzen grossen Familie ftihren alle unter-

suchten Species (ausgenommen CUntonia muUiflora Beck, Medeola

virginica L. und Drymophila cyaimcarpa R. Br.) Raphidenschlauche

in den Blattern; nur selten, z. B. bei Roxburghia^ Herreria und

PelioranOieSy sind dieselben theilweise vertreten duj'ch Zellen

mit sehr langgestrecktenklinorhombischenEinzelkrystallen, die

eine Lange von Vn—Vao ^^' erreichen. Gewohnlicli nehmen
dann die Raphidenschlauche den Rand des Blattes ein, wahrend

die letzterwahnten Eleinente durch die mittleren Parfcien des

Blattes zerstreut sind und offers (Roxburghia gloriosioides) .die

Blattnerven begleiten oder wenigstens durch dieselben in ihrer

Richtung bedingt werden (Roxburghia rhizanlha) , Bei Trillium

discolor erreichen die Raphidenschlauche nur etwa die Lange

von Vfio ^^^' ^^^ si^^ wohl die kleinsten Reprasentanten dieser

Eleinente bei den bis jetzt aufgetiihrten Familien. Mifcunter

{Convallaria^ Polygonatum etc.) sind die Raphidenschlauche sehr

wenig gestreckt, kurz ellipsoidisch. Beziiglich des anatouiischen

Details kann ich auch hier wieder auf die bei den Dioscorem

gegebenen Erorterungen verweisen, wie auch die Terminologie

der folgenden Aufzahlung sich an die bei den Dioscorem ge-

handhabte anschliesst.

Paris Linn. Folia

incompleta Szrito margine apiceque obscure lineolata.

obovata Ledbr. margine apiceque obscure lineolata,

pdlyphylla Smith obscure lineol. (lineolis parvis).

quadrifoUa L, obscure lineol. (lineolis parvis).

Trillium Mill.

discolor Wray prope marginem obscure lineolata

(lin. minimis).

cemuum L. obscure lineolata,

erecium Pussh pell. Un.

erythrocarpum Mchx. obscure lineolata (lineolis raris).

grandiflorum Salisb. obscurius lin.

sessile L, prope marginem obscure lineolata.

Medeola Gron.

virginica L. non lin,

Drymophila R. Brn.

cyanocarpa R. Br. non lin.
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Streptopus L. C. Rich.

amplexicaviis Dec.

Prosartes Don.

lanuginosa Don.

Polygonatum Tournef.

multiflorum All.

aifigustifoUum Purch.

cirrhifolium JEloyle

commutaium Dietr.

laiifoKum Desf.

oppo^itifoUum Wall.

polyanihemum Dietr.

roseum Kth,

sibiricfum Kth.

Thunbergii Decaisne

Polyganaium Tournef.

umbellatum Bunge.

vertidllatum All.

vulgare Desf.

Convallaria L.

majalis L.

-4s<eran<ftemttm Kth.

irifoUatum Kth.

xulgare Kth.

Clintonia Rafinsqi

mniliflora Beck

Maj anthemum Moench.

bifoUum Dec.

canadense Desf.

Sm»7ac£na Desf.

oleracea Kf. & J.

racemosa Desf,

stellata Desf.

ifedora Kth.

divaricata Wall.

Smilax Tournef.

aspera L.

campestris L,

;!
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Folia

obscure lin.

obscurius lin.

obscure lin. (lineolis crebris).

obsc. lineolata.

impellucide lineol.

obscure lin.

obscure lin.

obscure lin.

creberrime pell. lin. (lineolis seriatim

dispositis),

pell. lin.

obscure lin. (lineolis crebris parvis

seriatim dispos.).

lineolis brevibus impellucidis notata.

obscure lineolata.

pell. lin.

pell. lin.

*' i

cellulis raphidophoris brevibus elli

psoideis notata.

obscure lin.

obsc. lin, (lineolis brevibus)

-f

non lio.

pell.lin.(praeserfcim prope marginem).

pell, lin,(praesertimpropemarginem).

lineolis brevibus notata.

lineolis brevibus notata.

lineolis brevibus notata. ^ L-

lineol. majoribus notata. .- ?*

obscure lin.

obsc, lin.
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Smilax Tournef.

china L.

cordifoUa Willd.

ekgans Wall

/eroa; Wall.

grandifolia Reg.

Hohenackeri Kth.

fndeca Vitm.

irroraia Mart.

lanceaefoUa Roxb.

macuiata Roxb.

marginulata Mart.

Myriillus A. Dec.

oxyphyUa Wall.

papyracea Dub.

puberula Mchx.

ramiflora Gris.

salicifoKa Gris.

Seebeana Miq.

Sieboldtii Miq.

iamnoides L.

tannifoUa Mchx.

vtmtnea Gris.

zeylanica L.

Coprosmanthes Kth.

consanguinem Kth.

Heierosmilax Kth.

japonica Kth.

Podiani^es Schnzl.

arifolius Schnzl.

Lapageria R. & P.

rosea Ruiz et Pav.

Boxbourghia Jon.

gloriosioides ht. Mon.

japonica Bl.

rhizaniha Sieb. & Z.

Herreria R. & Pav,

Salsaparila Mart.

Folia

obsc. lin.

pell. lin.

crebre pell. lin.

obscurias lin.

obscure lin.

pell. lin.

pell. lin.

obscure lin.

obscure lin.

crebre pell, lin.

obscurius lin.

obscure lin.

obscurius lin.

obscurius iin.

obscurius lin,

pell. lin.

obscurius lin.

obscure lin.

obscurius lin.

pell. lin.

pell. lin.

pell. lin.

obscurius lin.

obscurius lin.

pell, lin, (lineolis magnis crebris).

pell. lin. (lineolis parvis crebris).

pell. lin. (lineolis magnis crebris).

pell. lin. (lineolis magnis).

obscure lineolata lineolis brevibus

prope marginem raphidibus ceterum

crysfcallis simplicibus instructa

cell, crystalloph. raris instructa.

ut in R. gloriosioid.

raphidibus et crystallis simpl. in-

structa.
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PeJiosanthes Andr.

hngifolia Steud,

Te^a Andr,

Ophiopogon Gawl.

gracilis

FlUggea Rich,

japontca

Folia

raphidibus et crystallis simpl. in-

structa.

raphidibus et crystallis simpl, in-

structa.

*»-*

obscure lin.

obscure lin.

Die bis jetzt gewonnenen Resultate lassen sich in Folgen-

dem zusammenfassen:

Bei den Dioscoreen^ Smilaceen und Taccaceen sind die Blatter

fast ausnahmslos mit RaphidenschlSuchen durchsetzt, die nach

alien Richtungen in der Ebene der Blattflache, niemals erheblich

geneigt zu letzterer liegen und haufig, wie das tiberhaupt bel

.den Secretionsorganen der Fall zu sein scheint, am Raud des

Blattes besonders angeheluft oder darauf beschrankt erscheinen.

Bald bedingen sie in Folge ihres wasserhellen Inhaltes durch*

sichtige Punkte (an trockenen Blattern gewOhnlich leichter sicht-

bar als an lebenden), bald konnen sie nur nach vorausgehender

Praeparation des Blattes mit Kalilauge unter der Lupe oder

unter dem Mikroskope gefunden werden; niemals erscheinen

andere Elemente als durchsichtige Puncte oder Strichelchen,

wenn man von den Lticken des Schwammgewebes absieht, die

ich gleich Anfangs aua meinen Betrachtungen ausgeschlos3en

habe.

Wie weit das VorkommenderRaphidenschleluche^ vondenen

HofmeisterO sagt, dass sie bei alien Monocotjlen, die nicht

zu den Verwandtschaftskreisen der Glumaceen und N(yadeen ge-

h5ren5 verbreitet seien, sich auf die iibrigen monocotylen Fa-

milien erstreckt, habe ich nicht untersuchfc. ^) Nach den um-
fassenden Untersuchungen Gulliver's finden sich keine Ra-

phiden bei folgenden Monocotylen: Gramineae, Cyperaceae^ Xiri-

deoGy Alisinaceae, Buiomaceae, Juncaceae^ Cokhiceae (Trib,), JLtZeo-

ceae part., Burmarmiaceae, Vellozieae, Zingiberaceaej Cannaceae^ Na-

. *

^ .

/-'

') Pflanzenzelle p. 393.

') Annales & Magazin Natural History 1861—1865. — Monthly Micro-

scopical Journal, Sept. 1877. — Journal of tlie Royal Microscopical Society

(nach Journal of Botany 1880, p. 126 bezUglich Hydrangea). — Bot. Ztg,

1882, p. 26 ttber Raphiden bei Typka.

' 'V
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jadeae (inch Potamogelon)^ Acorus, Palmae part* Statt Raphiden

Oder iieb6n solchen treten langestreckte prismatische Einzel-

krystalle auf bei dea PontederaceaCj Roxburghiaceae^ Hydrochari-

deae, Irideae^ Amaryllideae part., Agaveae.

Das Vorkornmen von Raphidenschlauchen isfc iibrigens nicht

beschrankt auf die Monocotylen, Gulliver fand sie bei fol-

genden Dicotjlen : Oenothereae, Ampelideaey Nyciagineae, Phyiolacca-

ceae, Mesembryanihemum, Balsamineae, Siellatae und krautartige

Cinchonaceae, Hydrangea^ Thelygonum, Ich selbst fand sie bei

der Saxifrageengattung Decamarin,

Nach miindlicher Mittheilung des Herrn Blenk bedingen

diese Raphidenschlauche auch bei manchen Dicotylen, wie den

Balsaminem, Ampelideen und einigen Temstroemiacemj durchsich-'

tige Punkte in den Blattern. Haufig sind sie nach Blenk's

Beobachtungen bei den Dicotylen senkrecht oder Mrenigstens

schief zur Blattflache gestellt, eine Lage, die ich bei den von

mir untersuchten Monocotylen niemals beobachten konnte; sie

liegen bei letztern immer parallel zur Blattflache,

(Fortsetzung folgt.)

r

**-

^\

' Einige neue Cyperacem aus der Flora von Rio de Janeiro,

nebst Bemerkungen liber die Scten'eew-Gattungen Cryptangium

Schrad. und Lagenocarpus Nees.

Yon Bockeler.

Heleocharis valida Bcklr.

Viridis; caespitosa; radice fibrosa; tenui densa sfolonifera

stolonibus brevibus vaginis atrofuscis obtectis; culmis numerosis

dense fasciculatis longis strictis validis intus spongiosis septis

prominentibus approximatis instructis, 2—'2^/j ped, alt. 2—27a
lin. diam.; vaginis membranaceis arctis suprema 4—5 poUicari

purpurascente ore transversim truncato mucronulata, inferiore

atrofuscaj spicula crassiuscula conica v. oblonga tereti obtusa

12—9 lin* longa basi 3Va

—

2\ lin. crassa, squamis 3 herbaceis

brevibus subrotundis involucrata; squamis floriferis numerosis

magnis dense imbricatis tenui- membranaceis subcarinato- con-

vexis acutiusculis uninerviis fuscescenti-stramineis, inferioribus

ovato-lanceolatis, superioribus angtastioribus oblongo-linearibus

;
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oar. minuta squamae partem tertium vix superante obovata basi

attenuata turgide biconvexa vertice constricta subtiliter cellu-

loso-veticulata sordide Iiitea v. fusca nitida; styli bulbo miaufco

pyramidal! obsolete triangulo brunneo opaco; setishypog. 6pal-

lidis caryopsin aequantibus; stylo ad medium trifido. — Ex
affin, H, gmicidatae R. et S, Scirpus (Eleochar.) constridus

Wright PL Cubens. no. 709 (exempl. adhuc juven.), non Grsb.

Flora, quae HeL geniculata R. et S.

Rio de Janeiro: Glaziou herb. no. 13300. Cuba.

Grisebach^ der bei seinem Scirpus constriciits Wright's
Pflanze citirt, vermengte offenbor die letztere, welche sich in

noch wenig entwickeltemZustandebefiudet, mit der verwandten,

aber sehr abweichenden HeL gmimhia.

Crypiangium comatum Bcklr.

Radice fibrosa; culmis pluribus confertis erectis rigidulis

compresso-quadrangulis inaequalibus 1

—

7j V^^' ^^^' li^eam diam-

paucivaginal; is; vaginis ochreiformibus scariosis paliide fusce-

scenti-purpureis ampliatis brevibus (6—9 lin. long.) ore trans-

versim truncato lamina brevi (10—5 lin. 1.) linear! acuminata

munitis; panicula valde reducta spiciformi subrotunda multi-

bracteatasemipoUicemdiametro; bracteis foliiformibus patentibus,

supremis reliquis parum longioribus (10—8 1. 1.) confertis pa-

tentissimis vacuis comam fingentibus; spiculis paucis pluribusve

in axilla bractearum confertis — masculis foemineisque in

eodem fasciculo saepe conjunctis — sessilibus v. breviterpedun-

culatis oblongis obtusiusculis 2 lin. long.; squamis membranaceis

rufis late oblongis carina obsolete trinerviis mucronulatis ; car,

minuta obovata triangula, angulis prominuliSj valide mucro-

nata foveolis perminutis dense obtecta (matura) brunnea peri-

gynio obsolete.

In vicinia urbis Rio de Janeiro leg. Glaziou, sub nr. 13314

Eine durch ihr eigenartiges Auessere schon auf den ersten

Blick recht auffiallige Pflanze, die besonders durch die in unge-

wohnlicheia Masse contrahirte, mit einem Biischel sfceriler in

abnormer Anzahl entwickelter Deckblatter gekronte Rispe merk-

wurdig ist und von alien ubrigen bekannfcen Gattungsgenossen

sehr abweicht,

Crypiangium arundinaceum Bcklr.

Planta alta perrigida glabra; rhizom. lignoso, fibrillis eras-

sis duris; culmo stricto (c. infloresc. 5—6 pedali) fuscescente

' .j'>-

\. .

; '
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perduro trigono medio 3 lin. diam. basi digitum crasso ibique

vaginis foliiferis duris alro-rubis vestito ; foliis coriaceo-tenacibus

glaucis sursuin longe angustatis, planis margiue spinuloso-per-

scabris 5—4 lin, lat., basilaribus 2 ped. circ. long., culmeis

paucis remotis fuscescentibus illis parum brevioribus; vaginis

superioribus clausis trigonis fuscis 3—2pollic., ligulabrevi trian-

gulari
;
panicula valde elongata (2'/^ ped. alta) luxa, basi inter-

rlipta; fasciculis ramorum inferioribus namerosis masculis pi.

m, remotis longiuscule pedunculatis apice flexuoso-nutantibus

3—4 poll, alt., terminalibus paucis (3) foemineis approximatis

sessilibus subsesquipoUicem altis; bracteis fasciculis brevioribus

acuminatis oarinatio-canaliculatis apice triquefcris inargine ser-

ratis ; ramis masculis pluribus compositis decompositisve laxe

fasciculatis flexuosis inaequalibus, foemineis illis multo brevio-

ribus rectis apice ramulosis; spiculis saepiss. pluribus fascicu-

latis, masculis plurifloris; squamis laevibus glabrisve: foemineis

rigidulis ovalibus longiuscule cuspidatis purpureo-fuscis, masculis

tenui-membranaceis oblongis, floriferis muticis; car. grandiuscula

ovali-oblonga trigona submutica profunde rugoso^lacunosa fusco-

ferruginea; perigyn. nullum. lagenoc

fenoc

Scleria Glazioviana Bckr.

Planta 2^/^—2 ped. alta subtota hirsuta; culmo folioso va-

lido rigido fusco-purpurascente adpresso-piloso angulis acutis

scabrido; foliis approximatis culmo brevioribus vaginisque hir-

sutis glauco- v. laete viridibus rigidis perlonge angustato-acu-

minatis (superne flexuosis) planis subplicato-nervatis margine

denticulato-scabris 14—12 poll. long. 6—7 lin lafc.; ligula her-

bacea brevi obtusa; paniculis numerosis (8—7) erectis parvulis

atropurpureis subaequalibus 3—2 poll. alt. densis breviter pe-

dunculatis longe bracteatis: superioribus approximatis oblongo-

triangulis, inferioribus paucis remotiusculis oblongis, v. omnibus

androgynis v. terminali interdum modo mascula; paniculae ra-

mis brevibus confertis; spiculis corapactis concoloratis, masculis

praevalidis ovali-oblongis 2 lin. long., foemineis multo longio-

ribus ; squamis masculis orbiculato-ovatis obtusis muticis v, mu-

cronulatis, foemineis lato-lanceolatis cuspidatis 4 lin. circ. long.;

car, parvula sordide albida squamae partem tertiam aequante

stipitata subdimidiato-globosa valide mucronulata undulato-la^

cunosa, undulis fuscescentibus stellulato-hirtellis; perigynio non-
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dum perfecte explicato: superior! cum sfcipite pi, m. confuso

trigone atrofusco. — Ex affin. S. bracteatae Cavan.

In yicinia urbis Rio de Janeiro leg. Glaziou; mis. sub

no. 13306.

Die oben verzeichneten Crypiangium-Axien geben mir Ver-

anlassung, hier einige Bemerkungen tiber dieinderUeberschrift

genannten beiden Gattungen anzuschliessen. Schon friiher habe

ich mich veranlasst gesehen, von den vonNees v. Esenbeck
in der Flora Brasiliensis aufgestelUen zahlreichen Sdeneen-Genera

die hier in Betraclit kommenden Gattungen Acrocarpus und

Ceplocarpus mit Cryptangium zu vereinigen, da es mir nicht ge-

lingen wollte, wesentliche Verschiedenheiten in den betreflfenden

Gruppen aufzufinden. Dagegen hielt ich in Riicksicht auf das

betreffende mir friiher vorgelegene mangelhafte Material fiir

gerathen, die Gattungen Cryptangium und Lagenocarpus getrennt

einstweilen beizubehalten, obwohl mir auch in Betreflf dieser

eine generischc Verschiedenheit zweifelhaft erscheinen musste.

Mehrere hierher gehorige Formen aber, die Herr Glaziou im
Laufe der lefczten Jahre in der an ausgezeichneten Cyperacem'

Formen tlberaus reichen Umgebung seines Wohnortes, Rio de

Janeiro, aufgefundenhat, haben mir die Ueberzeugung verschafft,

dass auch diese beiden Gruppen in Wirklichkeit eiaem und
demselbe.n Gattungstypus angehoren und mithin vereinigt wer-

den miissen. Was die Bezeichnung der Collect!v-Gattung an-

langt, so wdrde Nees v. Esenbeck's Name, Lagenocarpus^

seines efcwas hoheren Alters wegen die Prioritat beansprucheu*

Nun hat Klotzsch aber denselben Namen — etwas spater

freilich — einer ^n'caceen-Gattung beigelegt, und dieser hat in

Buchern wie in Pflanzensammlungen eine grossere Verbreitung

gefunden, wahrendNees' Gattung ziemlich unbekannt geblieben

ist. Unter diesen Umstanden halte ich fiir zweckai^ssig, die

Schrad er'sche Bezeichnung fiir die Gattung zu wahlen.

^3^
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Anzelffe.

Desiderata.

Zu kaufen gesucht:

Rabenhorst, Fungi Europaei. —
Lichenes exsiccati u. seine anderen Herbarien.

chenes exsicc. c. contin. Stenhammeri.

Algen Sachsens etc.

Ffies, Li-

Desmazifers
Cryptogames de la France, Cooke, Fungi Britann.

Klotzsch, Herbarium mycologicum. Cord a, Icones fun-

gorum Hooker, Jungermanniae. — Journal of Botany.

Botan. Zeitung. Pringsheim's Jahrbiicher fiir wissensch.

Botanik, u. A. — Gef. Oflferten per Post an

1 \

R. Friedlander & Sohn,

Berlin NW., Carlstr. 11.
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N«- 23. Regensburg, 11, August 1882.

IiiHalt. Til. Bokorny: Ueber die „durchslchtigen Punkte" in den Bljit-

tern. — A.Geheeb: BarhulacaespUosa^ ein neuer Burger der deutschen

Moosflora. — Anzeige,

Ueber die „d^rclisichtigen Punkte" in den Blattern,
Von Th. Bokorny.

Von der 2, Section der philosophisclien Fakultat zu Miinchen preisgekrbnte

Abhandlung.

(Fortsetzung.)

Gymnospermeae.
Bei Gingko biloba L, finden sieh alternirend mit den Blatt-

nervenReihen von ziemlich grossen durchsichtigen Strichelchen,

die gegeu den qiierabgestutztea oberen Rand des Blattes zu

kurz und punktformig werden. Es sind das intercellulare Raume,
welche in der Mitte des Blattgewebes liegen und einin Alkohol

und Aether leicht losliches , in den von mir untersuchten ge-

trockneten Blattern sehr sparlic^ies Harz entbalten. Die den

Intercelbjlarraum umgrenzenden Zellen sind langgestreckt, und

zwar in demselben Sinn wie die Harzbehalter selbst, und zeich-

sich durch ihren braunen Inhalt und ihre flache Gestalfc

Die Reihen von Harzlucken

im Blatte von Gingko sind eigentlich nur unterbrochene Harz-

kanale und erscheinen als Fortsetzung der die Blattspuren be-

gleitenden Secretcanale, die im Stainme als mark- und rinden-

standige Gauge mit den Gefassbiindeln verlaufen. Nach van
Tieghem's*) genauen Untersuchungen ist die Entstehung der

Harz-Gange und kurzen Harz-Lticken von Gingko wie der Coni-

nen

vor den umliegenden Zellen aus.

^) Ann. d. sc. nafc. 5. ser. Tom. XVI 1872.

Flora 1882.
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Die Erweiterung der anfanglich sehr

feren (iberhaupt eine schizogene, d. Ii. sie bilden sich durch

Abrundang und Auseinanderweichen von iirspriinglich aneinan-

der stossenden Zellen und AnfuUung der entstandenen Intercel-

lularraume mit Havz.

engen GS,nge wird bewirkt dai'ch (zur Achse des Ganges) ra-

diale Theilungen in denauseinander gewichenen Zellen. Harz-

kanale (primare) sind bei den Coniferen fast state Beg] eiter der

Gefassbiindel , mit denen sie in den Blattern verlaufen und in

die Rinde hinabsteigen; nur Taxus baccata ist nach van Tieg-
hem in alien Theilen obne Harzkanale. Ob auch bei andern

Coniferen eine Vertretung der Kanale durch kurze Liicken vor-

kommt, ist mir nicht bekannt; wenigstens gibt van Ti eghem
dieses Vorkommen nur ftir Gingko biloba an.

Bei Gnetum venosum S]^\\ und OnemonL. riihren die „lineolae

pellucidae'' von langen machtigen in der Blattfliiche verlaufen-

den sehr dickwandigen Sklerenchymfasern her. Anlebenden
Blattern der letzteren Art sieht man die Fasern nicht als lin. pell.

Apetalae.

Myriceae.
Bei Charakterisirung dieser Familie gibt Endlicher in

seinen Genera plantarum an: ^F'olia punctis resinosis conspersa^',

was mich veranlasste, die beiden Gattungen dieser E'amilie,

Myrica L. <fe CompUmia Gartn. auf das Vorkommen von puiicta

piellucida zu untersuchen. Es stellte sich heraus , dass die

puncta resinosa der Unterseite des Blattes aufsitzende dicht-

stehende lepides sind, welche zwar das Blafcfc gelb punktirt

aber nicht d u r o h s i c h t i g punktirt erscheinen lassen. Nur
bei einer unter deia 1^amen Myrica laurina vonSieber edirten

Pflanze sah ich durchsichtlge Puncte von derselben Natur wie

bei den Myrsineen^ Harzliicken mit strahlig-krystallinischen

braunem in Alkohol schwer lOslichem, mit Kali griin violett

werdendem Harz. Die Bltttbenanalyse

geh5rigkeit dieser Pflanze zur Gattung Myrsine] nach einer von

Herrn Dr. Schultes giitigst ausgefiihrten Bestimmung erwies

sie sich als Myrsine Trinilatis A. Dec.

U r t i c a c e a e.

Bei Ficus cordata Thunb. finden sich neben zahlreichen

dunkeln vorspringenden Punkten auch durchsichtlge Punkte

von der gleichen Grosse und oflfenbar derselben Natur. Ein

Vergleich der beiden Punkte ergab, dass die ersteren Cystolithen

bestatigfce die Zuo^e-

N
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sind mit reichlicher Ablagerung von kohlensaurem Kalk,

letztere aber ganz ahnliche Gebilde ohne kohlensauren Kalk;

die ersteren entwickeln reichlich Gas bei Behandlung mit

Salzsaure und werden durchAuflosung desKalkes unter Sprengung

der Zellen selbst zu durchsichtigen Punkten, die zweiten geben

kein Gas, Der Bau der Cjstolithen bei den Uriicaceen ist seifc

den Untersuchungen Weddel's, Payen's und Schacht*s
sowie aus zahlreichen spateren Untersuchungen zu bekannt, als

dass ich mich hier nicht mit allgemeinen Andeutungen begniigen

konnte. Die genannten Gebilde sind in*s Zelllumen vorragende,

dasselbe oft zum grossen Theil ausfiillende Wucherungen der

Zellhaut von meist traubig-zapfigen Umrissen, die im fertigen

Zustand mit kohlensaurem Kalk und nach Payen*s Untersuch-

ungen auch mit etwas Kieselsaure (im Stiel) impragnirt sind.

Bei den Uriicaceen und Acanihaceen bilden sich die Cystolithen

in grossen vi^eit in's Blattinnere vorragenden Epidermis-

zellen (seltener im Parenchym der Rinde und des Markes) und
sind meist mit einem deutlichen Stiel der Aussenwand jener

Zellen angeheftet. Wahrend sie bei den Uriicaceen und Acaniha-

ceen nur einzeln vorkommen, fand Penzig') die Cystolithen-

Zellen zu 2 und mehreren neben einander an der untern Blatt-

seite Ton Momordica\ befestigt sind die Cystolythen hier an
denjenigen Wiinden oder Kanten, mit welchen die betreffenden

Zelleh aneinander stossen.

l^Qi Ficus cordata vsind die cystolithenfuhrenden Zellen grosse

blasenartig erweiterte, etwas nach aussen vorgew5lbte
' Epidermiszellen, deren freiliegendes Wandstiick nur von geringer

Grosse und sternformigem Umriss ist. Die umliegenden 6—8
Epidermiszellen sind zu einem Kranz geordnet, bedecken die

von der Cystolithenzelle gebildete Hervovwolbung bis auf das

Mittelsttick und nehmen gegen die Mitte der Wolbung zu an

Hohe ab.

Stiel angeheftet, der deutlich sich in das geschichtete Zellstoff-

geriist hinein erstreckt und mit einer kopfigen Anschwellung

endigt. Dieser Stiel ist reine Cellulose; denn er farbt sich mit

Jod und verdtinnter Schwefelsaure sogleich intensiv blau, nament-

lich ah der Basis. Das kalkfiihrendo Geriist erscheint nach
Auflosung des Kalkes mit Salzsaure deutlich geschichtet , aber

anscheinend nicht bis in die aussersten Lagen, und undeutlich

y '1

J

Ir

In der Mitte des freiliegenden Wandstiickes ist ein

1 Bot. Centrbl. 1881 no. 52.
1,

23 ft
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radial gestreift. Von den Streifen, die nach Melnikoff^ in

die Spitzen dor Warzen auslaufen und dichtere Zellstoffstrtoge

sein sollen, sah ich nichts ; dessgleiclien konnte ich mich nicht

davon uberzeugen, dass die Schichtung, wie Melnikoff be-

hauptet, bis in die ausserbten Partiecn veicht. Audi das ge-

schichtete Zellstoffgertlst farbt sich niitJod and starker Schwefel-

saure blau, aber schwiicher als derStiel. — Was nun diekalk-

freien Cystolithen betrifft, so ist in denselben enfcwedev nur der

Stiel ausgebildet, oder die Zelle ist angefiillt mit einer Masse

von sehr stumpfwarziger Oberflache, welche wahrscheinlich

auf jenein Stiel sitzt und sich mit Jod und Schwefelsaure gelb
farbt, ferner in keinem der versuchtea Losungsmittel (Saurcn,

Kali etc.) loslich ist,

Nach P enz ig tritt bei Momordica echinataW, die Impragnation

mit kohlensaurem Kalk erst in einem ziemlich spaten Entwick-

lungsstadium der Cystolithen auf; ein volliges Pehlen des Kalkcs

an ganz ausgewachsenen Cystolithen ist meines Wissens bis

jetzt nur noch bei Ficus elastica bekannt, wo nach Melnikoff
neben kalkhaltigen auch kalkfreie vorkommen.

Was schliesslich die systematische Bedeutung der Cysto-

lithen anlangt, so fehlen dieselben nach Melnikoff unter den

Urticaceen nur den Gattungen Plaianus und TJlmus, unter den

Acanihaceen der Gattung Acanthus und der Geisomeria longiflora.

S a n t a 1 a c e a e.

Bei einer hieher gehorigen Pflanze, Pyrularia pubera^ finden

sich am Rand der sehr dilnnen Blatter durchsichtige Punktc
*

dicht gehauft, iiber deren anatomischen Bau ich nicht zur voUen
-^ Gewissheit gelangen konnte. Zum Studium taugliche Quer-

schnitte oder Flachenschnitte gelangen mir nicht, und so war
ich genothigt, meine Studien an ganzen Blattstiickcheu zu machen.

Die fraglichen Elemente liegen munittelbar unter der Epidermis

der untern Blattseite, und schienen mir Gruppen von kleinen,

denen des Schwammgewebes nach Grosse und Form ahnlichen

Zellen mit stark verdickten geschichteten Wandeu zu sein. Mit

^ Jod und Schwefelsaure farben sie sich braun, mit Kali quellen

^ sie auf, losen sich aber darin ebensowenig wie in Sauren, Al-

>: kohol etc.

*) Inaug-Dissert. Bonn 1877 nnd hot. J. B. von Just.
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AHer Wahrscheinlichkeit nacli sind das also sklerenchyma-

tisch ansgebildete Zelleu des schwammforniigen Gewebes, die

gewohnlich in Nestern beisammen, selten einzeln liegen.

Thymelaeaceae.
Ein anderer Fall von durchsichfcigen Pankten bofe sich imr

dai' bei Untersuchung der Blatter von Qnidia inmlucrata. Die

Epidermis beider Blattseiten zeigt hier zweierlei Zellen, solche

von der gewOhnlichen Beschaffenheit und solche, die ziemlich

weit in das griine Gewebe binein vorspringen und an denen

die dem Blattinnern zu^jrekehrfce Membran verschleiait ist. Bei

Zugabe von Wasser quiilt die Innenmembran der letztern stark

auf und zeigt sich deutlich aus mehreren Schichten zusammen-

gesetzt. Solche verschleimte Epidermiszellen, vvie ich sie kurz-

weg nenne, stehen entwecler einzebi oder in Gruppen beisammen

und bedingen, da sie das griine Gewebe etwas verdrangen?

durchsichtige Punkte^ namentlich an solchen Stellen, wo sie

von oben und unten zasammentreffen.

Herr Professor Dr. Radlkofer hat zuerst auf dashaufige

Vorkommen verschleimter Epidermiszellen an Laubblattern auf-

merksam geiiiacht^) und in einer Uebersichfc der untersuchten

Falle gezeigt, dass die Erscheinung nicht grossern sjstematischen

Gruppen eigen sei ; so fehlt sie bei Salix alba und amygdalina^

wahrend sie andern Salix-kxiQw zukommt, tritt auf bei Betula

alba, fehlt bei Betula fruiicosa, Bei Bearbeitung der Sapindaceen-

gattung Serjania durch genannten Forscher liess sich das er-

w^hnte anotomische JVJerkmal sowohl zur Characterisirung ein-

zelner Arten als auch naturlicher Gritppen von Arten, mitanter

sogar von Scctionen, verwenden.

rt

L a u r i n e a e.

Bentham und Hook sasi^en von dieser Faniilie; nFolia

omnia (excepta Hernandid) glanduloso - punctata" , wahrend
Endlichcr angibt: „FoIia interduni subtus glandulifera vel

punctata^^j und Meisner in DC. Prodr pars XV.: „PIantae

pleraequc oleo aethereo scatentes aroniaticae^'. Ich kann die

erstere Angabe bestatigen, abgesehen von der auf die Gattung

Hemandia beziiglichen (an den mir vorgelegenen Exemplaren
von Hem. ovigera Roxb. und Hem. Sonora Plum, fand ich zahl-

-K

\.\

*) Monographie der Gattnng Serjania p, iOO.
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reiche Harzzellen, die oft als diirchsichtige Punkte erscheinen);

freilich fasse ich dabei den Begriff ^puncta glaudulosa'^ so, dass

ich darunter sowohl Harz oder atherisches Oel fiihrende Zellen,

als auch Zellen mil verschleitnten Membrariea (iia Blatti nnern) ver-

stehe^ welche beiden Eleraente bei den Laurineen neben einandei*

und oft vicarirend ^) yorkommen. Hiiufig erscheinen die genann-

ten Elemente am angeschnittenen oder auch am ganzen Blatte als

durchsichtige Punkte, mitunter aber sind sie so klein, dass sie

hier nicht zu berticksichtigen waren, wenn nicht bei derselben

Familie grossere Elemenfce von derselben Natur vorkamen.

Urn zunetchst von den Harzzellen zu reden, so iibersteigen

dieselben wohl kaum jemals die Grosse von 7,^ mm. im Durch-

messer, sinken andrerseits offcers unter die Grosse von
'/so ^^^*

herab und sind kugelige oder ellipsoidische Zellen mitdeutlicher

oft ziemlich starker Membran und einem am getrockneten Blatt

gewohnlich zusammengeschrumpften in Alkohol leicht, seltener

schwer und dann in Kali loslichen Inhalt, An frischen Slattern

ist die Zelle von einem homogenen meist gelblich gefarbten

Harztropfen oder mehreren ausgefuUt; Protoplasma isfc an den

ausgewachsenen Zellen nicht mehr vorhanden. Die Zellmem-

bran nimmt mit Jod und Schwefelsaure eine gelbe Farbe an,

scheint also nicht reine Cellulose zu sein (vielleicht verkorkt?).

Chafcin^) behauptet in seiner Abhandlung: y,Les glandes for

liaires interieures^^, bei Lauras nobilis verschvvanden spater die

Wandungen der Harzzellen, so dass das Harz in Lacunen lage,

ja es warden sogar, wo mehrere Harzzellen dicht bei einander

Islgen, die trennenden griinen Schichten aufgelost und mit in

den Verharzungsprocess gezooen; dasselbe sei der Fall beisei

sah in fast alienLaurus Benzoin und Launis Camphora, leh

.Fallen deutlich eine Zcllhaut an den Harzbehaltern, nur sehr

selten (z. B. Persea viburnoides Meisr.) schien es mir, als ob das

Harz nicht von einer eigenen Zellhaut eingeschlossen ware.

Die Harzzellen kommen in alien Schichten des Blatlgewebes

vor, im Palissadengewebe (dann von gleicher Grosse mit den

Schleimzellen), unmittelbar unter demselben und in der Nahe
der untern Blattseite (in letzteren beiden Fallen bedeutend

kleiner). Viele Xawnneen-Blutter geben beim Zerreiben in Folge

ihrcs Gehaltes an atherischem Oel Wohlgeriiche von sich.

'} In morphologischem Sinne.

') Ann. sc. nat. Ser. VI. Bd. 2
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Was die Schleimzellen betriflft, so tiberschreiten dieselben

ebenfalls eine Gr5sse von Yis ^^- nicht, sind gew5hnlich iso-

diametrisch und liegen in den meisten Fallen ini Palissaden-

gewebe, und zwar in der ersten Schicht desselben, also un-

mittelbar unter der Epidermis, doch nicht inmier. Bei Nolo-

phoebe umbelliflora Meisr. z. B, konnte ich solche unter der Epi-

dermis b eider Blattseifcen und aiich in der Mitte des Blattes

auffinden. Unter der Epidermis stehen sie oft so dicht, dass die

zwischenliegenden grunen Zellen zu einem Netzwerk geordnet

erscheinen. Betrachtefc man trockne Querschnitte oderFlachen-

schnilte von schieimfiihrenden Lawmeen-Blattern, so sieht man
das Lumen der Sehleimzellen a]s einen mehr oder minder

grossen Punkt, der sehr rasch verschwindet, sobald man Wasser

zufliessen lasst. Hiebei quillt die Membran auf, mitunter bis

in's Unendliche, in anderu Fallen nur schwach, schrumpft aber

bei Behandlung mit Alkoliol unter Undurchsichtigwerden und

Hervortreten einer deutUchen concentrischen Schichtung und

radialen Streifung wieder zusanimen. Plasmatischen Inhalt

konnte ich an ausgewachsenen Schleimzellen auf keine Weise

finden.

In Folgendem gebe ich eine tabeliarische Uebersichfc <iber

die untersuchlen Xawrmeen-Blatter und bezeichne mit H das

Vorkonunen von Harzzellen, mit 8 das von Schleimzellen, und

deute durcli die Exponenten o, m, u, m, omu an, ob Harz-

resp. Schleimzellen an der obern Blattseite, in der Mitte des

Blattes oder untcn, oder an mehreren Sfcellen zugleich auf-

treten. Die Angabe pell. p. ist so zu verstehen, dass die be-

treffcndeu Pflanzen mit der Lupe auf das Vorhandensein der

Puncta pelhicida, aber nicht unter dem Mikroskop auf dieNatur

dieser Pankte (ob Schleim- oder Harzzellen) geprtift wurden.

Ciniiamomum Nees

oUusifolium Nees H o m

Ebenso (inden sich bei alien

andern Cinnamomum - Arten

puncta pellucida.

Camphora Nees

officinarum Llauh. II o m

Notaphoebe Nees

umbelliflora Meisr. S o m u

Phoebe Nees

glawcescens Nees H o m u

angustifoUa Meisr.

attenuaia Nees

granatensis Meisr,

lanceolaia Nees
I

pallida Nees

Wightii Meisr.

S

S

s

S H
S H
H
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Persea Gartn.

caroliTimsis 'Nees

eryihropus Mart.

gratissima Gartn,

mdica Sprgl,

vibumoides Meisr.

pZowcescens Wright H

compUcata Meisr,

fasciculaia Meisr.

indecora N, a E,

laxiflora Meisr.

notata Meisi*.

opifera N. & M.

S H
H
S

S

H

JaponicaSieb. (feZucc.

macranihus Nees

odorafesmws Nees H

H
S H

S

s

parmflora Nees

Thunbergii Sieb. &
Zuce,

JV^es d ap ^ n e Hook, f,

Tai/?a Hook. fiL

Alseodaphne Nees

grandis Nees

semecarpifolia Nees

Dehaasia Bl.

Wrightii Nees

Endiandra
Sieberi Nees

Cryptocarya R. Br.

floribunda Miq.

angustifolia E. M.

densijlora Bl,

infectoria Miq,

Pewmm Nees

JBej^scAmeediaNees

assam'ca Meisr.

Roxburghiana Meisr. S
Mespilodaphne Nees

foetens Nees

pell, p

S H

S

pell. p.

H

H
H
pell, p
pell.

H
P

S

So H«iu
ceanoihifoHum Nees S

S

SH
H
s
So Hmu
H

MespiZodapftneNecs

pM?/raeoides N. & M. So H^u
pretiosa Nees & Mart. H
puldhella Meisr.

imfe N. a E.

^^/dendrow Nees

desertorum Nees

So Hrau

pell. p.

H
brasilimse N. a E. H
lamigaium Meisr.

permolle N. a E,

^Acrodiclidium Nees

lia uba Meisr.

guianmse Meisr.

Nectandra Rottb,

Amaz(mum Nees

acuiissima Nees

amara Meisr.

angustifolia Nees

antillana Meisr,

H
H

H
H

SoHoM u

SoHoM a

So Hmu
H
Ho rau

berchemiaefolia M^isv. So Horn

canescens Nees & Mart. S H
cymbarum N. a. E, S H

japurensis Nees
leucanlha Nees

myrianiha Meisr.

nitidula N. (fe M.

po/to N, <fe M.

S H
S H
S H
H
S H

Puchury major Nees H
Puckury minor Nees H
sanguinea Rottb.

sarcocalyx N. a E.

turbacensis Nees

urophylla Meisr.

Dicypellium'N, aE.

carpophyllatum N. a E.

J4^0Mea Aubl.

brasiliensis Meisr.

tenella Nees

Goeppertia
argentea Meisr,

So Rmn
H
S H
H o ni u

H

H o m u

Horn

So

h
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Goeppertia
hirsuta Meisr.

polyanfha Meisr.

Oreo daphne Nees
hullata Nees
Boissieriana Meisr.

bracieolata Meisr.

canescens Meisr.

glaberrima Pohl
guianensis Aubl.

lancifoUa Schott

Maranhana Meisr.

marowyensis Miq.

Martiana IS", a E.

Paraensis Meisr,

rigida Meisr.

SchoUii Meisr.

spedahilis Meisr.

Spixiana Nees
subalpina N. a E.

variabilis 'N. a E.

velutina Nees
Camphoromoea N.

mbtriplinerv . Mart,

tea K, a E.

tenuiflora Meisr.

Strychnodaphne N,

lanceolata Nees

Gymnobalanus N.
Minarum N. (fe M,

Sassafras N. a E.

qffidnamm Nees
Lindera Thb.
Benzoin Bl.

glauca Bl.

obtmiloba Bl.

praecox Bl,

sericea Bl.

umbellaia Thb.

triloba Bl.

So
SoHom u

So Hmu
Su Hu
So Hmu
Horn a

So Hmu
So Hmn
Ho ma
So Ho
So
H
So Hmu
So Hra
So Hm
H
So Hm
So Hm
H
So Hm

H
S H
S H

S H

H

So Hm

Ho
So Hm
S H
H
H
H
H

Aperula Bl.

assamica Meisr.

cUriodora Bl.

confusa Meisr,

Neesiana BL
polyantha Bl.

Laurus Tournef.

canariensis Webb.
nobilis L.

undulata Mill,

Cylicodaphne Nees
diversifolia Bl.

Zticida Bl.

myrisiicifolia Wall,

oblonga Meisr,

rofewsta Bl.

rubra Bl.

WhigtMana Nees
Tetranthera Jaqu,

amara VA.

angustifolia Wall.

genictdaia N. a E,

i^'/aiKJa Wllr,

jbei variet. attentuita

glavcescem Sprgl.

c^. subsolitaria Meisr.

|5. subcorymbosa Mr,

grandis Wall.

japonica Thunb.

Khasyana Meisr.

laeia WalLr.

lancifoUa Roxb.

ligustrina Nees
monopetala Roxb,
polyanffia Wall,

resinosa Nees
sikkimensis Meisr,

tomentosa Roxb.
ramns Bl.

So
So
So
H
Horn

Horn
Horn
Hm

Horn

H ora u

H om u

Ho mu
H
H
H S
H S

H S

H

So Hm
So Hm
Horn
So Hm
Hom

So Hm
So Hm
S H
Ho
So Hmvk
So Hu
So
So
S o Hmu
So Hmu
H
H
So Hmu
Hm
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Dodecadewia Nees

grandiflora Nees
jlciinodapfeweNees

kmcifoUa Meisr.

angustifolia Nees

confertiflora Meisr,

oiova^a £1.

procera N. a E,

reticulata Meisr.?

H

H
So m u

H
So

H?

Daphnidium Nees

melastomaceum Nees S H
pvidkerrimum Nees H
Hernandia Plum.

sesquipedalis Hook.? H?
Daphnidium Nees

bifarium- Nees

caudaium Nees

Hm
S

strychnifolium S, & Z, H o m u

ovigera Roxb.

Sonora Plurn.

Litsaea Juss.

aciculata Nees

consimilis Nees

dealbata Nees

foliosa Nees

glauca Thb^^.

jaramco Bl.

H
H

H
H
H
So Hm
So Hm
H?

Aus der gegebenen Zusammcnstellung geht hervor, dass das

Zusammen-vorkommen oder Allein-vorkommen von Schleini-

undHarzzellen ausserordentlich wechselfc und wohl nichtfilrdie

Characteristik der grosseren Gattungen zu brauchen ist; weisen

doch alle grosseren Gatfcungen einen Wechsel in diesen Ver-

haltnissen auf (kleiaere Gattungen freiiich acigen manchriial

Constauz hierin). Eine weitere Frage ist es, ob es viellelcht

innerhalb der grosseren Gattungen naturliche Gruppen von

Arten gibt, bei denen entweder nur Schleim oder nur Harz
oder beides' zusamnien vorkommt. Urn diese Frage zu losen,

verglich ich die von mir erhaltenen Resultate sorgfaltig mi t

dem von Meisner aufgestellten System der Laurineen^ konnte

aber nirgends eine Beziehung zwischen den Verwandtschaften und

jenen Vorkommnissen finden. Lediglieh filr die Arten sind

die in .Rede stehenden Verhaitnisse konstant , w^ie ich mich

Ofters bei mifc reichlichem Material ver-tretenen Arten und

namentlich bei Species rait verschiedenen Vatietaten iiberzeugte.

Nur einmal, bei Tetranlhera glauca Wallr., fand ich in genannter

Beziehung Unterschiede zwischen den Varietaten: Die Var. ge-

nuina hatte im Blatte oben Schleimzellen, in der Mitte Harz-

zellen, var. attenuaia besass oben und in der Mitte nur Harz-

zellen.

Ganz ahnliche Puncta pellucida wie bei den Laurineen

finden sich nach mundlicher Mittheilung des Herrn Blenk bei

den Anonacem. Vielleicht kann diese anatomische Ueberein-
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stimmung zwischen beiden Familien dazu beitragen, die noch

schwebende Frage bezCiglich der Stellung dec Laurineae (ob

diese den Polycarpicae zugehoreu oder nicht) zu entscheiden.
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Piperaceae.

Hier riihren die puncta pellucida von oelfiihrenden

Zellen im Blattparenchym her.

Miquel diirfte'Recht haben, wenn er in seinein ^Systema

Piperacearum" (Rotterdam 1843/44) von dieser Familie sagt:

„Glandula6 oleipavae vix unquam desunt, sparsae vel confer-

tissimae, tninutae vel amplae pellucidae, folia punctantes.^

Sind auch an Piperoceen-Blattern 5fters keine puncta pellucida

zu sehen, so fehlen doch Oeldrtisen fast niemals, Wenn
also ]VIi]quel in den Arldiagnosen das einemal angibt:

„Folia pell, punctata^, das anderenial davon schweigt oder

^epunctata^^ angibt, so ist das nicht so zu verstehen, als ob in

den letzteren Fallen die Oeldriisen fehlen wiirden, sondern nur

dass sie mit gew5hnlichenLupen nicht zu sehen sind. Ob auch

Gas. Decandolle, welcher die Piperacem ftir den Prodromus

bearbeitet hat, seine Angaben uber die puncta pellucida so ver-

standen wissen will, konnte ich nicht entscheiden. Sicher scheint

inir, dass die Angaben iiber die puncta pell, bei Decandolle
nicht mit solcher Sorgfalt gehandhabt sind wie bei Miquel.
So sagt Dec. z. B. von Chavtca sphaerostachya Miq^ ausdriicklich

:

„Folia non pell, punctata", obwohl durchsichtige Punkte, wenig-

stens an den jiingeren Blattern mit der Lupe deutlich zu be-

merken sind, wie ich an einem der Exemplare, die Decan-
dolle *s Bearbeitung jener Art zu Grunde lagen (Wallich

no, 6656), sah. Miquel gibt f(ir diese Art richtig an: „Folia

pell, punctata^. — Endlicher und Benth. & Hook, sagen

von den Piperaceen: „Folia interdum pellucide punctata^.

Nach meinen eigenen Untersuchungen sind zwar nicht alle

Piperaceen-Bla^tier durchsichtig punctirt> wohl aber fast alle mit

Oeldrtisen versehen , welche erst bei geniigender GrOsse als

puncta pellucida erscheinen. Unter alien Peperomiem^) fehlen

die Oeldrtisen keiner einzigen Species, unter den Piperem konnte

ich sie nur bei Piper auritumMiq. ^ cemwum Vellz. und Encfcea DC.
nicht linden. Fur gewohnlich also kann nicht das Auftreten

dieser Elemente, sondern nur die grossere oder geringere Sicht-

') Ich folge hier dev ven Cas. Decandolle aufgestellten Orappirang.

' ^
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barkeit derselben zur Charakterisirung der Arten verwendet

werden.

Die Oel- oder Harzdriisen der Piperctceen sind sehr ahnlich

denen der Laurineeri] ich verweise beziiglich der anatomischen

Details aaf das bei den Lavrineen Gesagte. Sie treten

in alien Schichten des Blattes auf. Niemals kommen bei dieser

Familie Schleimzellen in den Blattern vor wie bei den Laurineen.

Mitunter tritt statt farblosen gelblichen Harzes ein braunes auf,

so namentlich bei Peperomia {melanostigma Miq., nigropv/nctata

Miq. etc.)
J

ein Harz, welches sich schwer in Alkohol, lelchter

in Aether lost. Derartige Vorkommnisse bezeichneten die Au-

toren xnit: „folia nigro- (fusco-) punctata".

Die untersuchten Pflanzen sind;

1) Tribus Pipereae
Piper L, (mifc circa 100 Arten iin Hb. verfreten),

Chavica Miq. (mit 3 Species).

2) Tribus Peperomieae
Peperomia R. & Pav. (in circa 50 Arten im Hb. vor-

handen).

3) Tribus Saurureae
Raatiuynia Thb. (mit 1 Art),

Saururus L. (mit 2 Arten),

Saururopsis Turcz, (mit 2 Arten),

Monimiaceae.

Bei dieser Familie, die von Alph. Dec. monographisch

bcarbeitet worden ist, kommen mancherlei Punkte in den Bliifc-

tern vor^ durchsichtige und dunkle. Die durchsichtigen Punkte

die aber hier haufig nur am angescbnittenen Blatt z\i sehen sind,

rUhren theils von Zellen mit atherischem OA her wie bei den

Piperacem und sind dann gew5hnlich nach der obern Blattseite zu

gelegen, theils von den Luckeu eines Netzwerkes, welches von

einer distincten Lage brauner (gerbstofffiihrender?) Zellen in

den mittleren Partieen des Blattes oder vom Schwammgewebe
tiberhaiipt gebildet wird. Beiderlei Punkte kommen bei den

Monimiaceen neben einander vor ; mitunter aber werden die Harz-

zellen so klein, dass sie als Puncta pellucida nicht in Betracht

kommen, oder es werden die Maschenr^ume jenes Netzwerkes

so eng, dass sie mit der Lupe fast tlbersehen werden. Kibara

coriacea Tulasne zeigt beiderlei Puncta pellucida neben einander.
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Die dunklen Punkte riihren theils von Lepides her, welche bei

vielen Monimiaceen der unteren Blattseite aufsitzen, theils sind

es vorspringende KnotcheUj welche von Btindeln saulenformiger

Sklerenchymzellen an der obern Blattseite gebildefc werden.

Die Knotchen und Lepides warden naturlich, wenn sie auch

fur die Systematik der Monimiaceen von Belang sein ui()gen>

nichfc weiter beriicksichtigfc, und folgende Aufzahlung niramt

nur auf die durchsichtig erscheinenden Punkte Riicksicht,

Monimia P. Ths.

ovalifoUa P. Ths. Sehr kleine p. p. von Harzzel]en (oben im

Blatt) und Liicken im Schwammgewebe
(unten),

Ruiizia Pav.

fragrans Ruiz. Grosse p. p. von Harzzellen unter dem Pa-

lissadengewebe und Maschenraumen im
Schwammgewebe,

Kibara Endl.

coriacea Hook. fll. & Thorns, p.p.

A

Citrosma R. & P,

guianensis Aubl.

apiosyce Mart.

cristaia Poepp.

moUicoma Mart.

p, p

p. p

P* P

p. p

iomerdosa P' P

oligandra Talasne p. p

Hedycarya Forst. p. p

von Harzzellen (oben),

und den grosses Maschenraumen

des braunenNetzwerkes (unten).

von Harzzellen (oben),

von Maschenraumen (unten)»

von Harzzellen (oben),

von Maschenraumen (unten).

von Harzzellen (oben),

von Maschenraumen (unten),

von Harzzellen (oben),

von Maschenraumen (unten).

von Harzzellen (oben),

von Maschenraumen (unten),

grossen Harzzellen (oben).

kleinen Maschenraumen
(unten).

von Harzzellen

und den Maschenraumen des

braunen Netzwerkes.

von

von

MoUinedia R. & Pav.

fioribunda Tulasne.
von kleinen Harzzellen

^' P* und den Maschenraumen.

' ^

n* T^

•^*

\--
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JIfor/inedia R. & Pav.

braailiemis Scholt

cinerea Gartn.

Dorj/pfeora Endl.

LaureZta Juss.

crenata Poepp.

p. p.

p. p

p. p

Atherosperma Labill. p. p

vou

und

von

und

kleinen Harzzellen

von Maschenriiumen.

kleinen Harzzellen

von Maschenraumen.

von Harzzellen (oben)

und Maschenraumen (unten).

von

und

von

und

Harzzellen

kleinen Maschenraumen.

Harzzellen (oben)

Maschenraumen (unten).

Au3 vorstehender Aufzahlung geht hervor, dass die Harz

(Oel-) Zellen alien Monimiacem wie den Piperaceen zukommen.

Viele Mtwimiaceen-Blatter geben ihreu Gehalt an aetherischem

Oel dadurch zu erkennen, dass sie einen aromatischen Geruch

von sich geben.

(Fortsetzung folgt.)

\

\

x^

Muschelkalk

Ra'vhula. eaespitosa Schwgr.,

ein neuer Btlrger der deutschen Moosflora.
L

Am 25, Juli d. J. besuchte ich gelegentlich eines Spazier-

ganges die sogenannte ^Warte'', eine halbe Stunde sUdlich von

Geisa im vorderen Rh5ngebir ge gelegen,— eine Localitatjjdie

ich von frtihester Jugend auf wohl za jeder Jahreszeit durch-

sfcreift habe. Die ^Warte'^ stellfc einen Kieferwald dar, der auf

ruht und botanisch ziemlich uninteressant ist.

Pyrola chlorantha und uniflora^ Polytrichum formosum^ steriles Lep-

ioirichum flexicaukj Barbula tortuosa^ Hypnum moUuscum und sehr

spSrlich Seligeria pusiUa^ — das ist das botanische Bild, wie es

sich nun 30 Jahre lang, in ewigem Einerlei, mir eingepragt

hat. Als ich an oben genanntem Tage den seltener von mir

besuchten westlichen Abhang durchstreife, wo ziemlich hohe

und alte Kiefern in dichterem Stande ihre Itronen erheben aus

einem humusreicheren Grunde, der von Barhula iortuosa^ fast

immer steril, in sehr (ippigen Polstem bewachsen isfcr fftUtmein

Blick auf ein Moos, das in niedrigen, ineinanderfliessenden Ras-

chen sich atrsbreitet. Barhula iortuosa forma minor! so sprach
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ich es an und ging wejiter. Auffallend war mir aber, dass

s^mmfcliche derzahlreich vorhandenen Fruchtkapseln ihre Deckel

bereits abgeworfen batten. Jetzt o:ewahre ich einen grossen

Rasen der typischen Barhula torluosa c, fruct., welcher nicht nur

sammtliche Deckel, sondern auch theilweise noch die Miltzen

zur Schau trug. Sofort kehre ich uni, nehme die vermeintliche

kleine Form mifc ihren iiberreifen Kapseln sorgfaltig auf und
eile nach Hause. Wie gross war mein Erstaunea, als das mi-

kroskopische Bild diirchaus verschieden ist von detn der B, tor-

luosa: eine breitere, rasch zugespitzte Blattspitze und durchweg
einhausiger Bluthensfcand! Das Moos gehort nicht zu

*

Barbula tortuosa^ sondern ganz entschieden zu der bisber in

Deijtschland noch nicht beobachfeeten JBar&w/acaesp'tosaSchwgr.

(:= B, cirrhata W. Arn. und B, Northiana Grev.)!

Eine sorgfaltige Vergleichung meines Mooses mit guten und
reichen Exemplaren der Barbula caespitosa Schwgr. von Mar-
seille sowohl wie aus Brasilien ergab die yollstandige

Identitat aller 3 Proben. — Indem ich die mir zugangliche

Literatur bezdglich der AngabederFructificationszeit durchgehe,

finde ich, dass ailgemein der ^Sommer'' als solche bezeichnet

wird, mit Ausnahme der „LaubmD0sflora von Oesterreich-Ungarn"

aus dein Nachlass Juratzka*s, herausgegeben von Breidlet
und Forster, 1882, welche letztere die Fruchtreife im„Fruh-
ling" bezeichnet. Und diese letztere Angabe wird auch die

richtige sein, das Moos diirfte wohl im Mai mit bedeckelten

Kapseln anzutreffen sein, zu einer Zeit, wo Barbida tortuosa noch
"

ganz grun ist.

Barbula caespitosa^ zuerst in Sardinien von Fr, Millie

r

1826 fiir Europa aufgefimden, wird in Schimper*s Synopsis

(ed, II) als eine Art bezeichnet, die in It alien, Siid^Frank-
reich und Spanien stellenweisCjin Sud-undNordaraerika
aber und in Nordafrika ailgemein verbreitet sein soil. Ju-

ra tzk a sagt (p. 121): 5,Auf waldigem Humus- und Sandboden,

an alten Baumwurzeln im aiidlichen Gebiete : ITussdorf bei

Adelsberg inKrain, steril (Hbr. Tommasini); Casfcel Tob-

lino (v. Sardagna); Langenthal in Siebenbiirgen (J, Barth).

— Diese Standorte bilden bis jetzt die nordliche Verbreitungs-

grenze dieses in den Mittelmeerlandern , wie es scheint, nicht

gemeinen, in Nord- und Siidamerika haufiger vorkommenden
Mooses.'^ — Und diese letztgenannten nor dlichs ten Stationed

reichen nicht bis zum 47. Breitengrade, wahrend mit der neuen

- n
-^



. p

/^ * ^ **

870

\ "* J

^^

n

"»

>r

'V

'/^-

Station „Geisa" echon der 50. weit tij)erschritten ist! — Zwei
Tage spater l)ea:ab ich mich wieder auf die „Warte" und diirch-

suchte Stunden lang nicht nur jenen Kiefernwald, sondern auch
die angrenzenden Partien des „Spahlei' Berges", indessen erwies
sich Barbula caespitosa als hartnackig nur an ersteren Wald ge-

bunden, in welchem sie zu meiner Freude ein ganz ansehn-
liches Terrain behauptet, wenn auch nur immer in kleinen

R&schen und vereinzelt auftretend. — Dieser neue Fund hafc

mir abennals gezeigt, wie gefahrlich es ist, wenn der Moos-
sammier auf Excursionen sich nur auf die Anschauung oculo
nudo verlassen will. Alles soUte er mitnehmen, AUes, auch
das scheinbar Bekannte, vonNeuem uutersuchen und nie sollte

er eine Gegend fiir voUig erschoft halten. „Es ist wunderbar",
so schreibt mir Herr Dr. Karl M Ciller von Halle gelegentlich

dieses Fundes, „wie ganz alltnahlig erst unsere Moosflora sich

lichtet. Es geht Ihnen darih ganz so, wie es Hampe in

Blankenburg ging, der mitunter an Stellen, die er taglich sah,

erst nach 40Jahren ein Moos entdeckte, das er friiher gar nicht

vermuthete, wie z, B. Ardhidium, Mir selbst ist es ja mit Bar-
bula sguarrosa Brid. bei Freiburg a/U. ebenso ergangen, und es

ist nicht unwahrscheinlich, dass beide Mittelmeer-Moose noch
an vielen Stellen Deutschlands sich finden lassen werden''. —

Barbtda caespitosa ist indessen nicht das erste slidlicheMoos,

das bis in unser rauhes Rhongebirge vorgedrungen ist. Ich
erinnere an Neckera iurgida von den Jonischen Inseln, welche
die Basaltwande des ttersteins am Daramersfelde be-
wohnt; an Cirhdidotus ripariuSy der in der Saale unterhalb Kis-
sing en seinen nOrdlichsten Standort erreicht, Und erst im
vergangenen Jahre entdeckte Freund R51I in der Umgebung
von Kissingen da,3 Scleropodium iUecebruml — So ist an einen

'Abschluss der Rh5n flora noch immer nicht zu denken, wenn-
leich die Zahl ihrer Laubmoosarten schon die betriichtliche

Ohe von 382 erreicht hat.

\

Geisa, Ende Juli 1882.

A. Geheeb.

Anzeige

Verllag von August CSottlioltl, H.aiserslaiiterni

Unsere essbaren Scliwamme.
PopulSrer Leitfaden zum Erkennen und Bentitzen der bekanntesten Speise-

pUze mit 23 naturgetreuen , feincolorirten Abbildungen iind einer Anzahl
der besten Zubereitungsmethoden von

Dr. Wilh. Medicus.
in hochfeiuem Farbenumschlage 60 Pf, in eleg. Leinwandband 1 H.

MB. Yon oblgem Werkclien in 14 Tagen 200O Exemplare abgesetzt
Der Prels ist gegenUber der Ausstattung ein fabelhaft bUllger.

Gegen Einsendung von 65 Pf. versende franco.

Preis

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei
(F. Hnber) in Regensburg.
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N- 24. Regensburg, 21. August 1882,

Inhalt. Th, Bokorny: Ueber die „(iurch8ichtigen Punkte" in den Blat-

tern. (Fortsetzung.) — Or. J. MQller; Lichenologische Beitrage. (Fort-

setzung.)

7

Uel)er die „durclisiclitigen Punkte" in den Blattern.

Von Th, Bokorny.

Von der 2. Section der phiiosophischen FakuUafc zu Miinchen preisgekrSnte

Abhandlung.
r

(Fortsetzung.)

Polygoneae.

Bei Durchsicht dieser Pamilie, iiber welche nirgends Angaben

von Punct. pell, zu finden sLnd, stiess ich nur ein einzigesmal

auf durchsichtige Punkte, nemlich bei Polygonum acre H. B. & Kth,

B'lQ Blatter dieser Pflanze sind mit zahlreichen kleinen durch-

sichtigen Punkten durchsetzt, welche von kugeligen unter der

Epidermis beider Blattseiten gelegenen Zellen mit gelbem in

Alkohol loslichem briichigem Harz herriihren.

Lacisteinmeae.

Von dieser kleinen Familie sagt Grisebach in der Flora

British Westindien Islands 1864 p. 25: ^Leaves dotted with mi-

nute points". Ich konnte mir bei Untersuchung der Gattung

Ladstemma Sw., bei deren Charakteristik Grisebach speciell

audi wiederum jene Punkfce erwahnfe, nichfc klar dariiber werden,

was fur Punkte mit der citirten Angabe gemeint sind. Viel-

.\ ^n

k *

Flora 1882. 24
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Gamopetalae.

Verb^naceae.

Die Blatter von Callicarpa longifoUa sind mit zahlreichen sehr

kleinen durchsichtigen Punkten besetzt , die von Vertiefungen

der Epidermis herrUhren. DasBlatt ist hier dicht mitGriibchen

versehen, die mitunter ziemlich tief in das Blatt hineinragen

lind aus deren Tiefe sich je eineDriise erhebt. Sind die Griib-

chen tief genug oder treffen dieselben von unten und oben zu-

sammenj so ist leicht einzusehen, dass.durch dieses Verhalten

durchsichtige Punkte bedingt werden, — Auch die Venen er-

sciieinen an diesem Blatt durchsichtig, weil sie unten nnd oben

von collenchyniatischem beim Trocknen nicht braun werdendem
Gewebe iiberlagert sind.

Myoporineae.

Sehr haufig sind die Blatter dieser Familie mit deutlichen

pelluciden Punkten ausgestattet, die mitunter (an getrockneten

Materialien) bei aufFallendem Lichte als vorspringende Punkte

erscheinen (z, B. bei Myoporum parvifotium und iuberculaium)

,

Merkwiirdiger Weise geschieht dieser sehr aufFalligen Puncta

pellucida in Benth. & Hooker keine Erwahnung, wahrend
Endlicher von den Myoporineae sagt: „Folia nunc glandulis

conspersa'', und in der Gattungscharacteristik von Myoporum:

„Folia saepe pellucido-punctata*^ Die durchsichtigen Punkte

der Myoporinem sind bedingt duuch grosse, Vao^Vs "^^"' i^
Durchmesser erreichende Oel- resp. Harzlticken, welche sich

reichlich in den Bl&ttern und (nach De Bary, vgl. Anat. d.

Vegetationsorg. p. 219) auch in der Aussenrinde der Zweige
finden, BezUglich der Lage dieser Organe ist zu bemerkeuj

dass sie in alien Schichten des Blattes vorkomnien, oft an dem-

selben Blatt in verschiedenen Hohen. So sah ich im Blatt von

Myoporum Curminghami Bth. Oeldrlisen unmittelbar unter der

Epidermis der untern Blattseite, in der Mitte des Blattes und

im 2-schichtigen Palissadengewebe. Die Oelbehaiter der Myo-

porinem sitad immer von 1—3 Epithellagen umgrenzt, Lagen sehr
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flacher feinwandiger keine Liicken zwischen sich lassender

Zellen, in denen ich Nichts von dem Secret bemerken konnte,

Haufig sieht man die innerste Epifchellage (bei Disoon floribmh-

dum A. Cunningh., Psmdopholidia A. Dec.) zum Tlieil aufgelost,

so dass nur Bruchstiicke der Zellwandungen dieser Schicht vor-

handen sind; eine Erscheinung, die sehr entschieden auf die

lysigene Entstehung dieser Oelbehalter hinweist, wie sie auch

bisher angenommen wurde*). Der Inhalt variirt sehr in seiner

Beschaffenheit: Bei Disoon floribundum liegt ein festes, homo-
genes, gelbes und briichiges Harz injenen Liicken, hei Stmochilm

albicans Bartl, ein feinkorniger grauer gummiharzahnlicher In-

halt, hex Myoporum Cunninghami ftlllt ein balsamahnlicher netzig-

maschig aussehender Korper die Behalter nur zum Theil, bei

Psmdopholidia A. Dec, (spec?) sah ich an niit Wasser behan-

delten Schnitten gar keinen Inhalt in den kugeligen Ltickenj

wahrscheinlich well er schon verdunstet war.

Die beschriebenen Oelbeheilter fand ich bei zahlreichen

untersuchten Arfcen von Myoporum Banks & Sol., heiDisoon
A. Dec, Pseudopholidia A.Dec., Stenochilus R,Bv,^ Bontia
Plum., nicht aber bei Eremophila longifoUa Pd, v» Milll. und

Pentacoelium bontioides S, <fe Z.

Myrsineae,

Bei den i%rsmeenkommen dreierlei anatomische Verhaltnisse

vor, welche durchsichtige Punkte bedingen.

1) Liieken des hier manchmal sehr weitmaschigen schwamm-
f5rmigen Gewebes, ein Vorkommen, von welchem ich nur ge-

legentlich Notiz genoaimen habe.

2) Harzbehalter, gewohnlich Harzlucken, selten Harzzellen.

3) Gruppen von schleimfuhrenden Epidermiszellen.

In Bentham und Hooker ist in der Familiencharacte-

ristik nur auf die unter 2) aufgeftihrten Elemente Riicksicht

genommen, wenn gesagfe wird ; „Folia pleraque punctis lineisve

immersis materia resinosa farctis translucidis operta^.

Die Harzdriisen der Myrsinem sind in den allermeisten Ffillen

intercellulare Secretbehalter, welche auf schizogenem Wege
entstehen und gew5hnlich von einem Ischichtigen (bei Embelia

floribunda Wall. 2schichtigen) Epithel umgrenzt sind. Gewohn-

lich sind die „auskleidenden Zellen" sehr flach und deutlich

^) Be Bary, vgl. Anat. d. Vegetationsorg. p. 219.

24*
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von denen des umgebenden Gewebes nach Form und Inhalt

unterschieden ; selten (Ardisia crenulata) ist der Unterschied eia

minder scharfer. Der Inhalt der Secretbehalter ist bald von

deutlich strahlig-krystallinischem Bau, bald glasartig homogen
und grosstriimmerigj bald sehr kleinkornig; im einen Fall l5st

er sich inAlkohol undAefcher, im andern nursehwerin letzteren

LOsungsmltteln , leicht aber in Kali.* Die Parbe des Harzes

wechselt von ganz hellgelb bis zum tiefen rothbraun, ein Um-
stand, der sehr von Bedeutuug ist fiir die Durchsichtigkeit der

Secretbehalter: Ist das Harz fast ungefarbt, so erscheinen die

Driisen als durchsichtige Punkte und Strichelchen; ist es roth-

braun gefarbt, so stellen sich dieselben als braune undurch-

sichtige am trocknen Blatt haufig vorspringende Punkte und

Linien dar, Bei Ardisia fuliginosa Bl. konimen Behalter mit

farblosem und mehr weniger gefarbtem Harz in demselben Blatt

vor, so dass man dort durchsichtige und undurchsichtige Punkte

nebeneinander im selben Blatt sieht. Die Durchsichtigkeit der

Behalter kann aber auch dadurch bedingt sein, dass sie Harz

nur in geringer Quantitat oder fast gar nicht enthalten, wiebei

Ardisia japonica^ wo neben undurchsichtigen mit braunem Harz
ganz ausgefiillten Harzbehaltern durchsichtige mit wenig Harz

auftreten. In diesem Falle scheint also die Ausbildung des

Secretbehalters vor sich gegangen zu sein, ohne dass entspre-

chende Mengen von Secret abgelagert worden waren*

Neben intercellularen Secretbehaltern komraen aber bei den

Myrsinem auch secretfiibrende Zellen vor, Fiir Myrsine ist

schon seit Langerem bekannt, dass die Harz I tick en des Blattes

in der Wurzel durch Harz zellen ersetzt werden. Ich beob-

achtete Falle, in denen im Blatt selbst. neben Harzliicken auch

grosse kugelige, mit demselben Secret ganz ausgefiillte Zellen

sich flnden; so bei Cybianthus cuneifoUm ^ detergens Mart.

Das Fehlen von Harzbehaltern ist characteristisch fiir

Tribus III Theophrasieae.

Bei den iibrigen Myrsinem sind immerHarzbehalter vorhan-

den, mit Ausnahme von Myrsine marginata Hook, und mto Sprgl.

ferner von Cyhianfhusfusms Mart., wo dafur oberflachliche braune

Driisen sich finden. — Die meisten Maesa-Arten soudern ihr

Harz ausser in kurzen Liicken in langen Schlauchen ab, welche

an dem gegen das Licht gehaltenen Blatt als durchscheinende^

oft gewellte oder verzweigte Linien erscheinen.

Erwahnenswerth diirfte noch sein, dass auch die harzsecer-
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nirenden Organe der Myrsineen (und Pnmulaceen)^ ahnlich wie

die Raphidenschlauche der Dioscoreen, am Rand des Blattes oft

besonders angehauft erscheinen.

Was das Auftreten von Epidermiszellea mit verschleitnteu

Innenmembranen betrlfft, so ist dasselbe bei deu Myrsineen sehr

verbreitet, und ich habe in nachstehender Uebersicht gelegeut-

lich darauf hingewiesen. Nur einmal, bei Stylogyne Martiana

A. DC, erscheizien Gruppen solcher verschleiniter Epiderniis-

zellenO als durchsichtige Puncte.

Die von mir untersuchtenMi/rsmeew-Gattungen sindfolgende•

*i

v.
^

Wallenia Sw.

laurifoUa Sw, p. p. von Harzbehaltern; (Schleim in der

Epidermis).

Weigeltia A. DC.

myrianffia A. DC.

obovatus Mart.

nilens Miq.

longifolius Miq.

fuscus Mart.

p. p. von Harzbehaltern
;
(Schleim in der

Epidermis).

Cybianthus Mart.

penduUflorus Mart. p. p. von den [Lucken des Schwammge-
webes; ausserdem Harzliicken.

p. p. von Harzltlcken (wenig Schleim in

der Epidermis).

Harzliicken (kein Schleim).

p. p. von Harzlacken (kein Schleim).

ke in e Harzliicken; oberflachliche braune

Drusen (kein Schleim); fp. p. von

Liicken im Schwammgewebe.
Harzzellen und Harzliicken.

Harzzellen und -Liicken (Schleim in

der Epidermis).

Harzliicken 6hne Inhalt (Schleim reich-

lich in der Epidermis).

Harzliicken ohne Inhalfc (Schleim reich-

lich in der Epidermis).

Harzliicken ohne Inhalt (Schleim reich-

lich in der Epidermis).

cuneifoUus Mart.

detergens Mart.

Gonomorpha A. DC
macrophylla Mart.

nemoralis Mart.

laxiflora DC.

) Die verschleirate Innenmembran zeigt hier deutliche Schichtung.

^ - _

k t
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Stylogyne DC.

Martiana A. DC. p. p. von Gruppen verschleimter Epider-

miszellen. Ausse^dem braune Punkte

Myrsine L.

africana L.

artjewsw A, DC.

capileUata Wall.

Zac^a A. DC.

lancifolia Mart.

fettconewra Mart.

marginata Hook.

mitis Sprgl.

neriifolio S. & Z
Ardisia Sw,

fidiginosa Bl,

japonica Blum.

und Strichelchen (Harzliicken).

Harzliicken (kein Schleiml.

Harzlucken (kein Schleim).

p. p. von Harzlucken.

p. p, von Harzlucken.

braune Punkte von Harzliicken.

p. p. von Harzliicken.

keine Harzliicken.

keine Harzliicken.
Harz vorhanden.

Durchsichtige

Harzliicken

Harz).

Durchsichtige

Harzliicken

und braune Punkte von

(erstere mit sehr hellem

und braune Punkte von

(erstere mit wenig Harz).

' >-

.*

Bei den tlbrigen zahlreichen Ardisia-Arten, deren Auf-

zahlung ich unterlasse, sind immer Harzliicken vorhanden,

bald als durchsichtige bald als braune Punkte und Stri-

chelchen erscheinend.

>

" r

Climacandra Miq.

obovaia

Hymenandr a A,DC.

WalliiMi A. DC:
Pimelandr a A,DC.
Walimi A. DC.

Badula Juss.

philvppmmsis Dec.

Braune Punkte von Harzliicken ; Harz

auch in den Epithelzellen, mit Alkohol

und Aether nur aufquellend (kein

Schleim),

Braunschwarze Punkte von Harzlucken,

Braune Punkte von Harzlticken (kein

SchleimJ.

Harzliicken durchscheinend.
/

T
4
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Embelia Juss.

floribunda Wall, Durchsichtige und braune Punkte von

Harzliicken (wie bei -4r(i. japonica).

Auch bei den ttbrigen Arten bilden die Harzliicken

bald braune undurchsichtige, bald durchsichtige Punkte,

ChoripetalumDCSil. Harzluckenbald als undurchsichtig-braune,

bald als durchsichtige Punkte erschei-

nend.

Maes a Forsk.

montana A» DC. Die Harzdriisen bilden hier theils durch-

sichtige Punkte 5 theils lange ofters

verzweigfce durchsichtige Linien. Ob
es Lticken oder Zellen sind, war

nicht sicher zu entscheiden.

indica DC.

canorana Miq.

lanceolata Forsk.

macrophylla Wall.

membranacea Dec,

nemoralis A, Dec.

paniculata Wall.

rammtacea Wall.

Doraena Bl,

tVehnlich wie bei voriger Art.
\ J

Keine durchsichtigen oder braunen Punkte

Oder Strichelchen. Nur unter dem
Mikroskop sichtbare Harzzellen (unter

der Epid. der ob. Blattseite) mit sehr

kleinkornigem farblosem in Alkohol

und in Kali loslichem Harz.

i.'

r.

\

I

]->

^^

Bei Tribus III I'heophrasteae

mit den Gattungen Clavija R. <fc P., Theophrasia L. &
Jacguinia L. fehlen die Harzdriisen*

Primulaceae,

Gattungen dieserFamilie tretenBei manchen^ uur wenigen

in deu Bl^ttern theils durchsichtige, theils undurchsichtig roth-

braune Punkte von ganz derselben Natur auf wie die unter 2)

bei den Myrsineen aufgeftthrten, namlich intercellulare Secret-

behalter mit fast ungefarbtem oder mehr weniger rothbraunem

I"-
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Harz. Ich verweise beziiglich dieser HarzbehS-Uer auf das bei

den Myrsineen gesagte und fuge nur beziiglich der Umgebung
der Harzbehalter liinzu, dass dieselbe bald von einer distinkten

Schichl, bald von gew5hnlichen griinen Blattfleischzellen (Lysi-

machia japonica) gebildet wird.

Untersucht wurden die Gattungen:

Lysimachia, Trientatis, Soldanella L., Glau^ L., AsleroUnum

Link, & Hoffm., Naumbourgia Moench, Douglasia Lindl., An-

drosace Tournef., Gregoria Duby, Dionysia Fenzl, Coriusa L., Cy-

clamen L., Dodecatheon L., Lubinia Vent., Coris L., Micropyxis

Duby, Cetn/nculm L., Anagallis L.^ Hotionia L., Samolus L.

Intercellulare Secretbehalter finden sich nur bei den durch-

schossen gedruckten Gattungen, und da nicht constant: Sofehlen

sie inehreren Arten der Gattung Lysimachia^ wie der Lysim.

ciliata L., evahis Wall,, heterophylla Mx., hybrida Mx.j nemorum L.

Bei Samolus L. verhalfc es sich ahnlich. — Andersartige roth-

braune Punkte, die niemals durchsichtig erscheinen, treten auf

bei Soldanella^ wo die der Unterseite des Blattes aufsitzenden

oberfl^chlichen Driisen das Blatt braun punktirt erscheinen

lassen.

Fttr die Gattung Lysimachia kann ich die von Andern *) be-

hauptete schizogene Entstehung der Secretbehalter bestatigen,

Bei Lysimachia veriicillata finden sich an jungen Blattern von

etwa 3 mm. Lange an der Spitze (noch nicht gegen die Basis

zu^)) alle Entwicklungsstufen der Harzblatter neben einander.

In dem noch sehr kleinzelligen Gewebe finden sich mit gelbem

Harz angefUlUe RS,ume, die bald die Gr5sse der nmgebenden
Zellen nicht erreichen, bald um das 5, 10 und 20fache dieselbe

tiberschreiten. Die Umrisse derselben sind sehr unregelmassig;

nirgends kounte ich eine eigene Membran oder einen andern

Inhalt als Harz (etwa Protoplasma) an den Secretbehaltern ent-

decken. All diese Erscheinungen erklaren sich am Besten bei

Annahme einer schizogenen Entstehung. — Die das Secret nm-
gebenden Zellen sind durch Nichts, weder durch Gruppirung

(wie bei Myrtus communis [siehe den darauf beziiglichen Passus

Vergl. Anat. d. Vegetationsorg. p. ^19.

2) Hilg^rs aagt in Pringsh. Jahrb. VI p. 286, dass die Rapliiden-

schlSuche bei Convaliaria-B\^iitvn immer zuerst an der Spitze auftreten.

Meine Beobachtungeu bestiitigen diess fiiv Dioscorea. Die Secretbehalter von

LysUnachia lessen sicli wohl hiemit in Parallele stellep.
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bei den Myrtaceen])y noch durchForm, und merkwiirdiger Weise

aiich nicht durch InhaltsbeschafFenheit von den iibrigen unter-

schieden. Mtiller') hat bei zahlreichen Harz absondernden

Pflanzen {Coniferm^ Anacardiacem^ Umbelliferm^ Araliaceerij Com-

posiien) Harztropfchen nicht nur in den an die Behalter gren-

zenden Zellen, sondern in weitem Umkreis uin diese in den

Geweben gefunden; ich konnte bei meinen Untersuchungen

Derartiges nur in wenigen Fallen beobachten.

Compositae.

Bei sehr zahlreichen Tagetes-Arten linden sich in den Laub-

blattern Puncta pellucida, theils nur am Rand, theils durch das

ganze Blatt zerstreut und dann oft am Rande hiiufiger werdend.

Die diesen Punkten zu Grunde liegenden Elemente sind grosse

schizogen entstehende :kugelige Oellttcken niifc deutlichem aus

platten liickenlos aneinanderschliessenden ein orangefarbenes

Pigment fuhrenden Zellen bestehendem einschichtigem Epithel.

Diese olfiihrenden allseitig geschlossenen Liicken werden nach

van Tieghem's^) Untersuchungen schon im Petiolus ersetzfc

durch ununterbrochene die Blattspuren in den Stengel hinab

begleitende vor dem Basttheil liegende Oelkanale. In der

Wurzel finden sich diese Oelgange auch, aber ohne eigenes

EpitheL Sie bilden sich dort durch Auseinanderweichen von

je 4 Zellen der dedoublirfceu Endodermis und liegen in Gruppen

vor den Siebtheilen des axilen Gef^ssstranges.

Bei Ageratum conyzoides L. finden sich auf der Unterseite

der Laubblatter grosse in seichteGriibchen eingesenkte braune

Driisen; die an dem gegen das Licht gehaltenen Blatt etwas

durchscheinend aussehen, jedoch hier kaum in Betracht gezogen

werden diirften.

/

4

- 1

Rubiaceae.

Bei einer 6r«e//arda-Species (Ind. or, 1. Prince Paul de Wiirtbg.)

finden sich in den Blattern sehr kleine scharfumgrenzte weiss-

durchsichtige Piinktcheu, in Reihen parallel zu den Venen ge-

ordnet, welche von Krystalldrusen fuhrenden Zellen im Palis-

sadengewebe herruhren.
V

a

*) De Bary, vergl. Anat. d. Vegetationaorg. p, 213.

^) Annah sc. nat. Tome XVI 1872.
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Dialypetalae.

Alangieae.

Da Endlicher bei GMnug Alangium angibt: ^^Folia punc-

tata", fiihlte ich mich veranlasst, auch die Alangieae auf

Puncta pellucida zu priifen.

Bei Alangium flnden sich ofters weiss-durchsichtige feine

Piinktchen, die vonKrystalldrusen fiihrenden Zellenstammen. Viel

deutlicher aber als bei Alangium treten bei Marlea Roxb. jene

drusenftihrenden Zellen als durchsichtige Punkte auf, und hiev

konnte ich schon mit der Lupe das Vorkomraen dieser grossen

mit langen Spitzen ausgestatteten Krystaldrusen bei alien Arten

der Gattung konstatiren.

r

Saxifrageae.

Die „Lineolae pellucidae obscurae", von welchen End-
licher in der Gatfcangscharakteristik von DecumariaL. spricht,

sind wiirstformige Zellen im Blattinnern mit Raphidenbiindeln,

beziiglich deren Beschreibung ich auf die bei den Monocotylen

gegebene verweise,

Samydeae.
^

Die durchsichtigen Punkte der Samydeen sind Harzliicken

mit deutlichem einschiohtigem Epithel, deren gelbbraunes Harz

sich leicht in Alkohol lost. Sie liegen entweder unmittelbar

unter der Epidermis der oberen Blatlseite oder etwas weiter

nachunten, sogar unter dem zweischichtigenPalissadengewebe

(^Casearia grandiflora G'dxnh,), Mitunter sind diese iuneren Driisen

mit der Lupe schwer zu sehen, ersclieinen tiberhaupt nicht als

durchsichtige Punkte, vrurden aber bei mikroskopischer Unter-

suchung an alien Arten der Gattungen : Samyda L., Lunania Hook.,

Euceraea Mart.^ Casearia Jacq. von mir gefunden^ mit Ausnalime

einer einzigen der letzten Gattung angehorigen Species, Casearia

Commersoniana Camb. Die Gattung Osmelia^ von der Endlicher
angibt: „Folia impunctata"^ stand mir leider nicht zu Gebote.

Lyt hrarieae.

Puncta pellucida sind bei dieser Familie ausserordentlich

selten und, wenn sie vorkommen, nicht scharf ausgepragt. Ich

untersuchte die Gattungen Nesaea Comms., Pemphis Forst., Midden-

dorfia Trautm. 5 Ammannia L.j Suffrenia BeW,, Quartinia Endl.,
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PepKs L., AmeletiaBec,^ Plmrophora Don^ Cwp^a Jaq., LyOirumL.^

Adenaria H. B. (fe Kth., Gristea Loeffl., LawsoniaL,^ Physocalymna

L., Lagerstroemia Dec. und Diplmodon Pohl, und fand nur iu sehr

wenigen Fallen durchsichtige Punkte in den Blafctern. Einige

Ammannia-Aviexij so namentlich Ammannia vesicatoria Roxb., sind

pellucid punctirt von grossen sehu regelmassig begrenzten Athem-

hohlen.

In einem andern bei dieser Familie einzig dastehenden

Falle sind die durchsichtigen Punkte bedingt durch HarzIUeken

init deutlichem einschichtigem Epithel und in Alkohol leicht los-

lichem Inhalt: Cuphea anagaUoides St. Hil. ^) bildet diese Aus-

nahme unter den Lyihrarieae.

Epiderrniszellen mitverschleimtenlnnenmembranen scheinen,

wie ich nebenbei beobachtete, bei den Lyfhrarieae ziemlich ver-

breitet zu sein. Herr Professor Dr. Radlkofer gibt in seiner

Zusammenstellung der beobachteten Falle die Versohleimung

fiir Lythrum und PepUs an; ich kann diesen Gattungen noch 3

hinzufugen; Ammannia (glauca Wall.), Cuphea (anagalhides St.

HiL), Diplusodon (ovatm Pohl). Die verschleimten Epiderrnis-

zellen treten auf beiden Blattseiten auf, bedingen aber hler nie-

mals durchsichtige Punkte.

(Fortsetzung folgt.)

f-

Lichenologisclie Beitrage von Dr. J. Miiller.

XV.

(Fortsetzung.)

456. Phaeographis (s. Melanobasis) eUiptica Mtill. Arg. Thallus

olivaceus, effusus, laevigatus; lirellae ^/^^ mm. latae, V/^—2Ya-plo

longiores quam latae, brevius longiusve ellipticae, utrinque

obtusae v. altero latere v. utrinque acutiusculae, innato-sessiles,

tenuiter et subprominenter nigro-marginatae, extus leviterthal-

lino-marginatae et pauUo oliraceo-yelatae, discus planus efc ni-

ger, opacus; perithecium lateraliter tenue, sub lamina distincte

crassius, undique nigro-fuscum ^ sporae in ascis octonae, fuscae,

*) Die Zugehorigkeit des mir vorgelegenen Exemplares zn den Lytkra-
rieae wurde durch Herrn Dr. Schultes gutigst sichergestellt.
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18—24 jU loDgae, 6—7 // latae, 6—8-loculares. Extus fere

omnino Pft. PaidMam simulat, at [lirellae evolutae pauUo Ion-

giores, extus minus thallino-vestitae et sporae dein omnino aliae,

3'plo breviores, ambitu latiores efc tantum 6

12-20-loculares). —
8 loculares (nee

— In cortice officinali Chinae (ex hb. Ham-
peano).

457. PhaeograpMs (s. Melanobasis) imparilis; Graphis imparilis

Krplh, Lich. Beccar. in Borneo lect. p. 29. — CI. Krempelhuber

Lichenem sterilem tantum vidit, so. apotheciis asporis tantum

ornatum. Ex meo specimine species omnino ad Phaeographidis

sectionem Melanobasin est locanda. Perithecium lateraliter te-

nue, sub lamina valde incrassatum; sporae fuscae, 33 /w longae.

8 \jl latae, 9-loculares. Affinis est Ph. FaieUulaGy praesertim

Ph, eUipticae, sed lirellae non aut vix emergentes et thallus al-

bidus. — In insula Borneo (Sarawak): D. Bcccari n. 2.

458. Phaeographidis sect. Platygramma Miill. Arg,', genus

Plaiygramma Eschw. Metamorpb. Flecht. p. 332 pr. p., et genus

Hymenodedon Leight. Monogr. of Brit. Graph, p. 42 t. 7 fig. 23.

Perithecium fusco-nigrum, completum, lateraliter et sub la-

mina tenne; discus subniger, planus. — Praeter alias species

hujus loci sunt:

Ph, (sect. Platygramma) dmdritica; Graphis dendriiica Ach.

Meth, p. 31 1. 1 fig. 10; Hymenodedon dendriticum Leight, Monogr.

of Brit. Graph, p. 43 t. 7 fig. 23. Species vulgatissima.

Ph. {&, Platygramma) subinusta; Graphis subinusia Jjeight^JAch,

Ceyl. p. 177. Perithecium lateraliter tenue, nigro-fuscum, sub

lamina saepe duplo crassius v. saltem distincte crassius v. rare

non crassius et species tum fere omnino cum Phaeographide den-

driiica confluens, at perithecium semper tamen quam in hac

specie latins est et magis nigricans. — In Ceylonia (specim.

Thwait.).

Ph, (s. Platygramma) aulaxerpeta; Platygrapha aulaxerpeta

Leight. Lich. Ceyl. p. 179 n. 155 fig, 23. — Gracilem Phaeogra-

phinam scalpturaiam aut valde elongatam Phaeographidem dendriiicam

simulat, at sporae 6-loculares sunt. — In Ceylonia (specim.

Thwait.).

459. Phaeographidis sect. Hemiffiecium Miill. Arg. Perithecium

fusco-nigrum, laterale, sub lamina deficiens; discus subniger,

planus. -^ Hie pertinent:

Phaeographis (s, Hemithecium) medmiformis ; Graphis medusiformis

Krplh. Lich, Glaz. p. 59. — In Brasilia (specim. Glaz.).
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Phaeographis (s. Hemiihecium) inmta; Graphis inmta Ach. Syn.

p. 85, — Species polymorpha et latissime distributa.

Phaeographis (s. HemiOiecium) subdividens ] Graphis subdividens

Leio'ht. Lich. Cejl. pag. 177. — In Ceylonia (specim, Twaifc.).

Phaeographis (s . Hemiffiecium) lobata ; Leiogramma lobatum

Eschw. Lich, Bras. p. 100; Graphis patellula Krplh. Lich. Glaz.

p, 59 (non Feej; Graphis punctiformis Nyl. Lich. Husn. p. 20

(exclus. syn. Eschw,). — In Brasilia prope Rio de Janeiro

(Glaziou n. 5468, 5476), in Guyana, gallica (Leprieur n. 562),

in Guadeloupe (Husn. n. 484), in Cuba (Mann, et C. Wright

Graph. Cub. n. 159), et demum in insula Java (hb. lugd, bat.).

Phaeographis (s. Hemiihecium) punciiformiSy Leiogramma pundi-

forme Eschw. Bras. p. 101, Icon. sel. t. 7 fig. 4. — Pulchre e

Cuba (C. Wright Graph. Cub. n. 167) et in cortice officinal!

Quassiae (ex hb, Hamp.).

Phaeographis (s. Hemiihecium) pezizoidea; Graphis pezizoidea

Ach. Syn. p. 86. — Pulchre in C. Wrightii Graph. Cub. n, 199 a.

460. Phaeographis (s. Hemitheciim) Lindigiana Miill. Arg.;

Graphidis pezizoideae forma Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 78.

Thallus pallide olivaceo-rufescens, eflfusus, laevis, lirellae ^s nim.

latae, primum patelliformes, dein elongatae et Y^

—

l^Vj^ mm,
longae, simplices^ rectae, aut incurvae, pauilo emergentes, extus

margine thallino haud secedente nee laminam excedente tectae;

margo proprius tenuis, parum excedens, basin versus (in sectione)

evanescens et sub lamina, undique deficiens; discus planus, ni-

ger, ab origine nudus; epithecium fuscum; sporae fuscidulae,

17—19 ^ longae, 5—6 fi latae, lenticulari-4-loculares. — Primo
intuitu Ph. dendriiicam simulat, sed perithecii sfcructura alia et

sporae simpliciores. — A Ph. pezizoidea dein lirellis evolutis

elongatis et aliter marginatis differt. — Crescit in Nova Granata

prope Villefa (Lindig n. 2728).

461. Phaeographis (s, Hemi^edum) hicolor Miill. Arg. Thallus

fuscescenti-olivaceus, tenuis, laevis, linea nigra cinctus; lirellae

ex orbiculari elongatae^ subrectae v, curvulae, utrinque obtusae,

simplices, Va—Va ^^' ^^ pauilo ultra latae, modice emergentes,

margine thallino albido et proprio nigro subtenui sub lamina

deficiente cinctae, discus planus, niger et nudus; hypothecium

flavescens; asci 8-spori; sporae fuscae, subdigitiformes, 27—34 jx

longae, 7—9 [x latae, 8—-1 0-1oculares. — Extus prima fronte

Phaeogr. melanoslalazantem simulat, sed margo thallinus magia

albus et perithecium basi omnino aliud. ^tieLm Opegrapham covr
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^

glomeraiam F6e Ess, t. 13 fig. 1 habitu refert, excepto colore

thalli. Ab affini PA. inusta praesertim lirellis ainplioribus at

I sporis inagis divisis differt, — In insula Java (hb. lugd. bat.).

462. Phaeographidis sect. PAoeodiscws Milll. Arg. Perithecium

fusconigrum v. fuscum, laterale, sub hypothecio pallido deficiens,

extus non margine thallino emergente teiitum; discus planus,

late apertus, subfuscus, v. saltern madefactus fuscus, non autem

ruber aut sanguineus. Sporae 4-loculares. — Hujus loci est:

Phaeospora (s. Phaeodiscus) Cascarillae ; Graphis Cascarillae

F6e Ess. p. 34 t. 8. fig. 5—6 et Suppl. p. 27. — Lirellae siccae

subnigrae, madefactae statim fuscae, perithecium laterale teuue
;

i^porae 14—18 ^w longae, 6—67^ ft latae, 4-loculares, late fusi-

formes, utrinque acutatae, fuscescentes. — Crescit in Crotonis

CetscariUae cortice ofQcinali (ex hb. Hamp.).

463. Phaeographidis sect Coelogramma MQll. Arg. Perithecium

fuscum, subdebile, basi attenuutum v. subnuUum, extus margine

thallino emergente elato-obvallatum; discus nigricans aut fuscus,

supra in sectione semilunari-concavus, demum latiusculus.

Lirellae fissurineae, quam in sectionibus praecedentibus angu-

stiores, juniores margine thallino magis clausae et discus plus

minusve concavus.

464. Phaeographis (s. Coelogramma) concava Miill. Arg. Thal-

lus olivaceo-fuscescens v, olivaceo-pallidus, laevis, nigro-Iimitatus

;

lirellae ^/a J^^* latae, 2—472 mm. longae, simplices v. saepius

plus minusve astroideo-ramosae; perithecium emergens, tenue,

fuscum, basi valde tenue, apice incrassatum extusque margine

thallino emergente tota altitudine tectum; discus fusco-nigricans^

primum marginibus arete conniventibus subtectus, dein latior

et magis apertus, concavus, demum facile secedens; epithecium

fuscum; lamina hyalina; sporae in ascis octonae, fuscescentes

23—30 (i longae, 10 ^ latae, 6-loculares. -— In insula Java

(hb. lugd. bat.

465. Phaeographidis sect. Pyrrhographa\ genus Pyrographa

Mass. Esam. comp, p. 28, Perithecium tenue, fuscum, sub la-
F

mina purpurascente deficiens, extus thallino-tectum ; discus de-

mum late apertus, plano-concavus et intense subsauguineo-

tinctus. — Hujus loci est:

Phaeographis (s. Pyrrhographa) haematites; Graphis haematites

F6e Ess. p. 45 t. 12 fig. 1; Usto/ia^ammwia Escbw.Brasil, p. 107.

In America merid. variis locis et in Florida.

5
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466. PhaeograjMdis sect. Pelioloma Mall. Arg, Perithecium

tenue, pallidum, in sectione non fuscum nee subnigrum, sub

lamina hyalina deficiens, extus crasse thallino- marginatum;

discus pallidus (subvirens), demum late apertus, planus, — Hie

pertinet

:

Phaeographis (s. Pelioloma) sckizolomd; Oraphis schizoloma Mull.

Arg. L. B, n. 142. Sporae bene svolatae sunt pallide fuscae..

In Brasilia prope Apiahy: Puiggari.

467. Oraphinae sect. Solenographina Miill. Arg. Perithecium

nigrum, integrum, non longitrorsum sulcatum ; discus perangustus,

fusco-niger, — Characteres ut in Graphidis sect. Solenographa.

468. Graphina (s. Solenographina) Ruiziana Miill. Arg. L. B,

obs. ad n. 138. v. gradlior Miill. Arg. Lirellae Va~2 mm,
longae, Vs i^^"*- l^tae, basi subdistincte thallino-marginatae. —
Reliqua bene cum forma normali conveniunt, quae lirellis gau-

det minus oblongatis et pauUo crassioribus. — In insula Java

(hb. lugd. bat.).

469. Graphinae sect. Atdacographina Mull. Arg. Lirellae ufc

in Graphidis sectione Aulacographa, — Hie pertinet praeter alias

:

Graphina {s. Aulacographina) Jisso-furcata ; Graphis fisso-furccda

Leight Lich, Ceyl. n. 148 (descriptio 1. c. ad lirellas juniores

acuminatas facta est, et sporae non solum geminatae, sed2—6-nae

in ascis occurrunfc, 54—70 jm longae et 17—25 ft latae sunt).

In Ceylonia (^pecim. Thwait.) et etiam in Insula Java ab ocu-

latissimo Junghuhn lecta fuit,

470. Graphinae sect Thalloloma
I
geims Thalloloma Trev,Gar&tt.

di 12 nov. gen. p. 9 (1853); Massa^. Esam. compar. p. 36. Pe-

rithecii margo proprius pallidus, fuscescens, rubens v. etiam

hyalinus et a marginahte thallo vix nisi structura spissiore re-

cognoscendus, non autem vere deficiens (a cl. Trev. et Mass,

praetervisus) , lateraliter a thallo tectus; discus demum latus,

subplanus, coloratus aut pallidus, nudus, non crasse velatus.

Praeter alias hujus loci sunt:

Graphina {p , Thallohma) anguina; Ustalia anguina Montg, Cent,

III. n, 79, Syllog. p. 352; Thalloloma anguinum Trev. 1, c. — In

Guyana gallica: Leprieur (e specim. Lepr. & Montgn.),

Graphina (s. Thalloloma) socotrina'j Diorygma socotrinum Miill.

Arg. Diagnos. Lich. socotr. p. 12, — In insula Socotra (Prof,

Balfour).

Graphina (s. Thalloloma) Bosckiana ; Ustalia Jtmghuhniana Monfcg*

et V. d. Bosch in Montg. Syll, p, 352 et Lich, Jav. p. 51 (non

J

\
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eorum Oraphis Juiaghuknii 1. c, 347 et 45, quae nunc GrapMna
Jvnghuhnii Miill. Arg.)- — In insula Java (specim, Jungh.).

Graphina (s. Thalloloma) haemographa (Nyl.) Miill. Arg. L. B.

n. 155, — In Nova Granata (Lindig n. 878) et in Brasilia prope

Apiahy (Puiggari n. 241, 323).

471. Graphina {s, Thalloloma) rubms Mtill. Arg. Thallus me-

diocris, margine subeflFusus, e cinerascenti aurantiaco-rubens,

laevis; apothecia leviter emergentia, lineariaj simplicia v, pauci-

ramea, recta aut curvata flexuosaque, thallo tecta, margines

thallini obtusi, tenues, proprii perifchecium incompletum tenue

fuscescens, tota altitudine laminae evolutum, basi deficiens for-

mantes; lamina altior quatn lata, demum disco pallide fusoo

latiusculeaperta, hyalina; asciS-spori; sporae hyalinae, 25—38 jU

longae, 13 fi latae, oblongo-ellipsoideae, circ. lO-septatae, loculi

longitrorsum 2—4-locellati. — Juxta Ustdiam pyrrhochroam et

U^Junghuhnianam Auct, locanda est. Nucleus a latere compres-

sus est, at lamina apice in sectione demum plana et parietibus

perithecii multo latior. — In insula Java (hb. lugd. bat.).

472. Graphinae sect. Plaiygraphina Mull. Arg. Apothecia et

discu8 crasse albido-thallino vestita, perifchecium fuscum v, pal-

lidius V. fere indistinctum basi completum, vulgo undique tenue,

discus late planus^ pallidus.

473. Graphina (s. Platygraphina) hohlema; Graphis hololmoa

Montg. Syllog, p. 346, Montg. et v. d. Bosch Lich. Jav. p. 47.

Haec species ad specimina chilensia imperfecta (ergo incerta),

et javanica Junghuhniana condita, a cl. NyL in Enum. Lich.

Husn. p. 21 infauste ad Graphidem virgineam relata fuifc, a qua

bene difFert lirellis simul latioribus et brevioribus, i. e. ambitu

multo latioribus et sporis duplo majoribus, 90—160// (150—200//

ex cL Montg.) longis diversa est. — In insula Java (Jungh.).

Graphina (s. Platygraphina) particeps; Graphis pariiceps Nyl,

Lich. Andam. p. 18, cum parasitula Melaspilea microspiloia NyL
Etiam in ins. Java: Jungh.

Graphina (s, Platygraphina') Junghvhnii\ Graphis Junghvhnii

Montg* et v. d. Bosch in Montg* Syllog. p. 347 et Lich, Javan.

* I

p. 45. In insula Java: Jungh.

(Scbluss folgt.)

Redacteur: Dr. Singer. Drack der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(F. Huber) in Regensburg.
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Inhalt-. Th. Bokorny: Ueber die „durchsichtigen Punkte" in dferi Blat-

tern. (Fortsetzung.) — Dr. J. Miiller: Lichenologische Beitriige.

(Schlass.)

J

Ueber die „diirclisiclitigeii Pnnkte" in den Blattern.
Von Th. Bokorny.

Von der 2, Section der philosophischen Fakultat zu Miinchen prei8gekr5nte

Abhandlung. -

(Fortsetzung.)

Myrtaceae.

Wie seit Langem bekannt, ist diese Familie ausgezeichnet

durch das Vorkomrnen von Oeldrdsen in Blatt und Rinde, wel-

che haufig den betreffenden Pflanzen aromatischen Geruch ver-

leihen und in sehr vielen Fallen die Blotter durchsichtig punk-

tirt erscheinen lassen.

Was zunachst die Lage dieser Driisen im Blatt anlangt^ so

kann ich De Bary's^) Angabe, wonach dieselben vorwiegend

an der Oberseite der Blafcter vorkomrnen sollen, nicht ganz be-

statigen* Far die bei den Myrtaceen haufigen nadelformigen

drehrunden Blatter, b6i denen das Palissadengewebe, der ge-

wOhnliche Sitz der Oeldriisen, rings herumreicht, ist es sehr

begreiflich, dass jene Driisen sich allseitig gleich haufig vor-

finden. Aber auch an vielen flachen Blattern konnte ich keine

Bevorzugung der obern Blattseite bezuglich des Auftretens

jener Driisen bemerken, ja manchuial beschrankt sich dasselbe

M

>) Vergl. Anat. d. Veg. Org. p. 217,

Flora 1882. 25
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sogar beinahe auf die Blattunterseite. Schon ftlr die Lupe gibt

sich das Vorkommen der Driisen an beiden Blattseiten haufig

deutlich zu erkennen, indem man an dem gegen das Licht ge-

haltenen Blatt sehr durchsichtige und weniger durchsichtige in

gleicher Haufigk^it neben einander sieht; erstere sind offenbar

die an der zugewandten Seite gelegenen, letztere die an der ab-

gewandten Seite situirten Driisen. Nicht immer bilden die

Oeldriisen Puncta pellucida; gew5hnlich aber sind sie bei auf-

fallendem Licht an trocknen Blattern als distincte verschiedent-

lich gefarbte Punkte sichtbar, da sie meist entweder von einer

kleinen Einsenkiing der Epidermis begleitet sind oder vorspringen.

Beim Anschneiden dicker lederartiger Blatter indess gelingt es

meist, jene Oeldriisen auch hier als durchsichtige Punkte sicht-

bar zu machen.

Fiir gew5hnlich treten die Oeldriisen als kugelige Hohlraume

unmittelbar unter der Epidermis auf, nach aussen begrenzt durch

2 oder mehrere gewohnlich durch geringere H5he von den

tibrigen ausgezeichnete Epidermiszellen. In Fallen^ wo Hypo-
derm vorhanden ist, erstreckt sich diess auch iiber die Oeldriisen

hinweg; seltener erleidet es tiber jenen Stellen eine Unterbre-

chung. Gewohnlich reichen die Oeldriisen nicht iiber die

Blattmitte hinaus; in einii^en Fallen aber durchsetzen sie fast

das ganze Blatt von einer Epidermis zur andern.

Ein einschichtiges iQckenloses Epithel aus fartlosen flachen

Zellen konnte ich bei fast alien Gattungen wahrnehmen, und

nahni fiir einige noch zweifelhafte Falle an, dass es auch dort

vorhanden, nur wegen seiner Zartheit an Querschnitten schwierig

zu sehen ist.

Das Secret ist ein iltherisches Oel, das haufig an getrock-

neten Blattern schon bis auf kleine Reste verdunstet ist, oder

ein balsamartiges Gemenge von Oel- und Ilarz, oder seltener -

ein festes briichiges Harz und lost sich in Alkohol & Aether.

Fast nie erstreckt sich dasselbe iiber die Hohlung der DrQse

hinaus auf das Epithel und die umliegenden Gewebezellen.

Nur einmal, bei Eremaea fimhriata Lindl. , sah ich das gelbe

Secret deutlich im Epithel selbst und weit in dem umliegenden

(hier kein Chlorophyll fuhrenden) Gewebe verbreitet, Alkohol

]5ste es auf und liess die vorher vom Secret gelbgefarbten

Zellen farblos mit dtinnem Plasmaschlauch zuriick.

Ueber die Entwicklung der Secretbehalter bei den Myrtaceen^

bestehen 2 Ansichten: nach Prank entstehen sie schizogen
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nach Martinet lysigen. Meine eigenen Untersuchungen an

lebendein Material von Myrtus communis bestatigen " die von

Prank gemachten Angaben. An jungen etwa 3 mm. langen

Blattern sieht man deutlich*die Anlagen der Oeldriisen, bestehend

aus 8 kugeloctantisch geordneten Zellen. Wahrend die einen

noch keine Hohlraume zwischen sich gebildet haben, sind die

andern schon am centralen Beriihrungspunkt auseinander ge-

wichen und enthalten dort einen dieH5hlung ganz ausfalienden

stark lichtbrechenden Oeltropfen. Die VerhaUnisse liegen an

diesen jungen Blattern so klar, dass es schwer begreiflich wird,

wie andere Autoren fiir die Oelbehalter der Myrtacem lysigene

Entstehung angeben konnten.

Was den sjstemaiischen Werth der Oelbehalter bei den

Myrtaceen anlangt, so ist derselbe ein nicht geringer. Von den

SSubordines dieser Familie sind die Leptospermeae^ Ckamae-
leuceae und Myrteae in alien Gattungen mit Oeldriisen ver-

••

sehen, wahrend diese bei den Barringtonieae und Lecythi-

deae ebenso allgemein fehlen.

In Folgendem zahle ich die untersuehten Gattungen und

Arten auf, und fuge bei jenen, die ich mikroskopisch untersucht

habe, kurze Bemerkungen tiber die dabei auftretenden Besonder-

heiten hinzu. Die Angaben iiber das Vorhandensein oder nicht

Vorhandensein von Oelliicken lasse ich bei folgender Tabelle

weg, da bereits im Text bemerkt wurde, dass sie alien Arten

der 3 ersten Subordines zukommen, alien Pflanzen der 2 letzten

Subordines fehlen.

Subordo I.

Chamaelnwcieae.
Actinodium Schaur

CunninghianumSchaur Deutliches Epithel. Drtisen besonders

am Rande des Blattes.

Genetyllis Dec.

diosmoides Dec.

Darwinia Rudg.

fasdadata Deutliches Epithel aus fiachen farblosen

Zellen. Oel in Alkohol und Aether

loslich.

Homoranthus A. C.

Jlavescens A. C. Deutl. Epithel aus flachen Zellen, deren

Wandung mit Kali stark quillt. In-

halt gelbj in Alkohol I5slich.

25*
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Subordo I.

Chumnelaucieae.
CftamaeZawciwmSch.

wfhcinaium Scliaur.

dliaium Desf.

.

Verticordia Dec.

Preissii Schaur

pennigera Endl.

nt^s Schaur

ir%ZM Endl.

Fontanesii Schaur

Drummondii Schaur

densiflora Endl.

insignis Endl,

Lhoisskya Schaur

ericoides Schaur

Calycothrix Meisn.

variabilis Lindl.

sappirina Lindl.

gluiinosa Lindl.

Fraseri A. C.

flavescens A. C.

curtophylla A. C
aurea Lindl.

angulaia Lindl.

scabra Dec.

Regelia Schaur

ciliata Schaur

Beaufortia R. Br.

decussata R, Br.

sparsa R. Br.

Schaueri Reiss.

purpurea Lind.

macrostemon Lind.

decussata R. Br.

anisandra Schaur

Calothamnus Lab.

qaadrifoUa R. Br.

Epidermiszellen iiber den eldrUsen

durch Nichts ausgezeichnet.

Epid. Zellen iiber den Driisen niedriger.

Epid. Zellen tiber den Driisen ausge-

zeichnet.

Epid. Zellen iiber den Driisen hervor-

gewolbt.

Oeldriisen unten und oben.
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Subordo I.

ChawnvieluucieoLe.
Calothamnus Lab.

sanguinea Lab ill.

rupestris Schaur

planifolia Lehm.

longifoUa Lehm.

OymnagaihisSchd^nv

tereiifolia Schaur Oeldriisen etwa Ys ^^^ imDurchmesser.

Deutl. Epithel aus flachen farblosen

Zellen.

A star tea Dec.

Subordo IL

Z/eptospervneae.
Melaleuca L.

hypericifoUa H. M. Sm. Oeldriisen den Raum zwischen Epid. der

untern Blattseite und Paliss. Gew. fast

ganz einnehmend. Epifch. vorhanden.

Lehmannii Schaur

Leucadendron Lin,

Unarifolia Smith

juniperoides Dec.

laieriiia Dietr.

Hugelii Endl.

gibbosa Labill.

genistifolia Sm.

fulgms R. Br.

eugenifoUa Wall,

erubescens R. Br.

ericifolia Sm.

diosmifolia Andr.

densa R. Br,

decmsata R. Br.

coriacea Labill.

calycina R. Br.

armillaris Sm.

acerosa Schaur

Weberi Reichb.

violacea Schaur

uncinata R. Br.

ihymifolia Sm,

"i

, T
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Subordo II.

MJeptospeit^wneae.

Melaleuca L.

stypheloides Sm.

sH'da Sm.

sguarrosa Sm.

Eucalyptus THerit.

coriaceus Al. Cune^h. Drtisen im Palissadengew. und unter

demselben; Epithel deutlich.

amygdalina Labill.

alha Reim
acerula Sieb.

piperita Sm.

pilularis Sin.

pcrsici/bKa Lodd.

panicvlata Sm.

meliodora A, Cungh.

longifoUa Lmk.
haemasioma L.

glauca Dec.

giganiea Hook. f.

galbvlus Tenore

floribunda Endl.

dii?ersi/bKa Lmk.
radiata Sieb,

resinifera Sm.

rttd^s Endl.

scabra Dum.
stell'idata Sieb,

viminea Lab.

virgata Sieb.

Angophora Cav.

cordifolia Cav. (Sieber

Neu HoU. 471)

CalHstemon R. Br.

acerosum Tausch

lanceolatum Dec.

Jmea>e Dec.

Imearifoliura Dec,

rigidum Dec.

Drtisen zahlueich auf beiden Blattseiten.

Drlisen zahlreich auf beiden Blattseiten.

Drtisen zahlreich auf beiden Blattseiten,

Drtisen unter dem Palissadengewebe.
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Subordo 11.

Mjeptosperfneae.
Callistemon R. Br,

rugulosum Dec,

salignum Dec.

speciosum Dec.

viridiflorum Sims. Drtisen vorwiegend auf der untern

Blattseite.

Agonic Dec,

hypericifoUa Schaur Drusen von der untern Epid. bis zum

parmceps Schaur

marginaia Dec,

limarifolia Dec.

flexuosa Dec.

Meirosideros R.Br.

angusiifolia Sm.

buccifoUa A. Cungh,

•diffusa Forst,

florida Sm.

perforata Forst.

polymorpha Gaudich.

«?ero Rumph,
Eremaea
pilosa Lindl.

fimhriata Lindl.

LeptospermumFoYst.
juniperinum Sin.

javanicum BI.

grandifolium Sm.

flavescens Sm,

htixifolium Wendl. fil.

baccatum Sm.

amSomense BI.

Palissadengewewebe reichend. Deufcl

Epithel.

Harz gelb, briichig. Drusen oben und
unten.

4-^

fr H

Drtisen oben und unten,

Deutl. Epithel. Secret audi im Epithel

und weit im uniliegenden Gewebe ver-

breitet.

Drusen unten und obeu, mit zartem

Epithel.
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Subordo II.

HomalospermumSch,

firmum Schaur

Pericalymna Endl.

dlipiimm Endl.

Ilypocalymna Endl.

scarioswn Schaur

striatum Schaur

robusitim Endl.

cordifolmm Lehm.

angustifoUum Endl,

Kunzea Reichb.

propingua Schaur

corifoUa Schaur

Scftai^en Lehm.
vestita Schaur

ParyphanthaSchanxv

Mitschelliana Schaur

Baekea L.

fruiescms Lm.

diffusa Hook.

Gummiana Sctiaur

leptocauUs H, f.

linifolia Rudge
{hyrsifolia H. f.

Schidiomyrius Sch.

Sic6eri Schaur

Harmogia Schaur

densifoUa Schaur

Babingionia Lindl,

CamphoramyrtusSch,
Brownii Schaur

Fabricia Gartn.

laevigata Gartn.

Acrandra Berg

Sellowiana Berg

Unten und oben Driisen rnifc zartem

Epithel.

Unten und oben Driisen mifc zartem

Epithel.

Epithel deutlich.

Driisen unten und oben , mit deutl

Epithel.

Deutl. Epithel.

Deutl. Epithel.

Deutl. Epithel
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Subordo II.

Abbevillea Berg

punciulata Berg

Guiovinoba Berg

MarUana Berg

Campomanes»aR.(fe P.

temdfolia Berg

repanda Berg

lineatifoUa R. (fe P.

cyanea ^ ovata Berg

awrea Berg

caerulea Berg

Nelitris Garfcn.

paniculaia Roxb.

Jambosella Garfcn.

Psidium Linn,

-4raca Raddi

wanescens Mart,

Gujava Lm.
elegam Mart.

decMSsaiwm Dec.

denszGomum Mart.

coriaceum Mart.

Subordo III.

Myvteue.
Pseudocaryophyl-

lus Berg

sen'cews Berg

Blepharocalyx Berg

acuminatissimm Berg

Rhodomyrtus Dec.

tomentosa Dec.

Myrtus Tournef

communis L.

Rhodamnia Jack,

trmervia Bl.

Psidiopsis Berg

Moritziana Berg

Deutl. EpitheL

Oeldriisen unter derEpid. der untern
Blattseite.

Oeldriisen oben und unten.

eT

Hypoderm tiber dieDriisen weggehend*

Hypoderm tiber dieDriisen weggehend.

Driisen unten haufiger.

Driisen oben und unten. Epithel deutl.

Drusen oben und unten.

Epithel deutlich.

Oeldriisen oben oder unten. Epithel

deutlich.
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Subordo m,

Myrteola Berg

raccimoides Berg

Myrcia Dec.

acuminata Dec.

divaricoto Dec,

Aulomyrcia Berg

rostrata Dec,

6f omideisi a Berg

Raddiana Berg

CalypiranthesSw.

obscura Dec.

Eugeniopsis Berg

sitoa&a Berg

JtfarHeria St, Hil,

excoriata Mart.

Eugenia Mich.

Syzygium Gartn.

Miiranifees Berg

Rtediana Berg

Jcmena Wight

Wightiana Wight

Clavimyrtus Bl,

j?rwa Bl.

Garyophyllus L.

aromaticus L.

Stenocalyx Berg

pisiaciaefoUa Berg

P»men<a Lindl.

vulgaris Wight
Schizocalyx Berg

PoMianus Berg

Caiyc ore cies Berg

Biedcitana Berg

Subordo IV.

Careya Roxb.

BarriWflffontaForst

Epithel deutlich.

Epithel deutlich.

Dfiisen unten und oben.

Driisen unten und oben.

\

A
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Subordo V.

JLeeythideate.
Lecyihis Loeffl.

Lecythopsis Schrk.

Cour atari Aubl.

Eschweiler a Mart.

BertkoUetia Mart,

* > -.

~t /

(Scbluss folgt.)

Liclienologische Beitrage von Dr. J. Miiller,

XV.

(Schluss.)

474 Graphinae sect. PkUygrammina Miill. Arg. Char^cteres

ut in sectione PlatygrapMna^ sed perithecium dimidiO'tum, basi

sub lamina deficiens. Hujus loci sunt;

Qraphina(s, Platygrammina} Columbiana M^ll* Arg»L. B. p. 209.

In Nova Grauata (Lindig n. 877, 897, 2685, 2732) et prope

Caracas (Dr. Ernst).

GrapMna (s. PlaiygrammiTia) hololmcoides ; Graphis hohleucoides

Nyl. Prodr. Nov. Gran. p. 133 ; Krplh. Lich. Warm. n. 100,

In Nova Granata et in Brasilia (Dr. Warming).
Graphina (s. Platygrammina) obtecta Miill, Arg. Lich. Afr.

occid. n. 32. — In Africae trop. occid. regione Quillu (Pechuel-

Loesche n. 300 p. p.). •

475. Graphinae secL Ckhrographina MiXlh Arg. Lirellae crasse

thallino-vestitae, sub strato thallino pallidae aut coloratae, mar-

gines crassi, conniventi-subclausi , baud longitrorsum sulcati,

basin versus saepe expallentes v. fere indistincti; discus sub-

coloratus, subvestitus, angustus, concavus. Hie pertinent prae-

ter alias numerosas: Graphina Balfourii^ G.Morolema^ G.iHphora^

Gr. frumentaria Mall. Arg. loc. diversis, et:

Graphina (s. Chlorographina) Balbisii-^ Graphis Boibisii F6e Ess.

p. 48 t. 10 tig, 5, e St, Domingo , et (ex hb. Hump.) in corfcice

Cinchonae»

I, X
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476. PJiaeographina Mttll. Arg. Omnia ut in genere

Graphma sed sporae fuscae v. pallide fuscae, aut^ si placet, om-
nia ut in genere Phaeographide sed sporae parenchymatice di-

visae. Leiorreuma

477. Phaeographinae sect. Homoloma Mttll, Arg. — Genus

Thecographa Mass. Esam. compar. p. 35, — Perithecia fusco-

nigra, haud strato thallino vestita, baud sulcata, basi completa;

tnargines crassi, conniventes ; discus niger et angustus.

Pkaeographina (s. Homoloma) prosiliens\ Opegrapha prosilims

Montg. et V, d. Bosch in Montg. Syll. p'. 349 et Lich. Jav. p. 42.

— In insula Java, sed Opegrapha sderocarpa Mey. et Flot, ibid,

ab auctorib. citata e specim. orig. est diversissima.

478. Phaeographinae sect. Diploloma Miill. Arg. Lirellae strato

thallino vestitae, perithecium fusco-nigrum, basi completum;

margines crassi, conniventes; discus niger et angustus.

Phaeographina (s, Diploloma) hasallica\ Graphis basaUicaKYp]h,

in Warmingii Symbol, p. 393. — Prope Rio de Janeiro: Glaziou

n. 7120.

Phaeographina (s. Diploloma) exserta\ Graphis exserta Nyl.

Syn, Lich, Nov. Caledon. p. 73. In Nova Caledonia.

479. Pkaeographina (sect. Diploloma) miricatissima Mull. Arg.

Thallus fusco- v. olivaceo-pallens, laevigatus, nitidulus, linea

nigra limitatus; lirellae elongatae et dense dichotonie ramoso-

intricatae, emergentes, tantuin Vs ^^' latae , usque ad apicem

extus thallino-vestitae, margines leviter sulcati et integri, con-

niventes, discus angustus et niger, perithecium integre nigrum

basi teres et ibidem vulgo tenuius at concolor; sporae in ascis

octonae, subfuscae,^ 15—17 /i longae, 67a /* laiae, transversim

lenticulari-6-loculareSj loculi superiores 1—3 longitrorsum di-

visi. — In insula Java (hb. lugd. bat.).

480. Phaeographinae sect. Epiloma MUll. Arg. Perithecii

margines proprii nigri quasi superi, alte crasso-rhombeo-dilatati,

circ, dimidia altitudine laminae abrupte deficientes, basi defi-

cientes, cum disco angusto nigri v. subnigri, conniventes, thal-

lino-vestiti.
\

platyloma

lus hypophloeodes, olivaceus, laevis, linea nigra limitatus, lirel-

lae erumpentes, 2—4 mm. longae, 7^—Vimm. latae, simplices
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V. furcatim paullo ramosae, utrinque acutae, lateraliter thallo

adscendente marginataej roargines proprii nigri, valde incrassati,

in sectione vertical! latiores quani alti, supra convexi v, plano-

convexi, integri et latiuscule nigro-nudati, suico arete conniren-

tes, in parte dimidia inferiore laminae nulli v. saltern non co-

lorati; lamina et hypothecium hjalina; sporae iu ascis solita-

riae, fuscae, oblongato-ellipsoideae, 110—150^ longae,

latae, parenchymatice crebre multicellulosae. — Habitu thalli

ad Ph, scalpturatam accedit, sed margines apice eximie horizon-

taliter dilatati sunt et discus non plano-apertus est. — In in-

sula Java (hb. lugd. bat.),

482. PhaeograpMnae sect. Eleutheroloma^ Peritbecii margines
nigri v, nigro-fusci, tenues y. subtenues, in lirellis evolutis inter

28—40

subevanescentes;

Genus Leiorreuma

se distantes, supernc magis evoluti, inferne

discus late apertus, subplanus, nigro-fuscus. —
Mass. pr, p. et Leiogramma Escbw. pr. p.

Phaeographina (s, Ekuffierohma) scalpiurata] Leiogramma sccdp-

turaium Eschw. Brasil. p. 97; Oraphis scalpiurata Ach, et Auct.

Oraphina scalpiurata MttU, Arg, L. B. n. 150.

distributa.

Species latissime

Phaeographina (s. Eleufheroloma) reticulata; Graphis reiiculaia

F6e in Bull. Soc. bot. de France 21 p. 29; QrapUna reticulata

MillL Arg. L. B. n. 149. In Brasilia prope Rio de Janeiro

Prope Rio de Janeiro:

Glaziou n. S475, et prope Xiririca: Puiggari n. 141.

Phaeographina (s, Eleufheroloma) crassa] Graphis crassa F6e

in Bull. Soc. bot. de France 21 p. 30.

Glaziou n. 5034.

Phaeographina (s. Eleufheroloma) lecanographa\ Graphis lecanxh

grapha NyL in Flora 1869 p. 123' Graphina lecanographa Miill.

Arg. L, B. n. 151. — In Brasilia prope Rio de Janeiro: Glaziou

n. 2014, 5007, 6329, et prope Apiahy: Puiggari n. 347, 479, 501.

483. Phaeographis sect. Chromogramma Miill. Arg, Perifche-

cium coloratum (fusco-purpurascens), completum, crassum, extus

thallino-vestitum ; discus latus, planus, nudus, coloratus.

Phaeographina (s. Chromogramma) Montagnei] Graphis Morh

tagnei v. d, Bosch in Montg. Syll, p, 346; Lecanaciis Montagnei

Nyl. Enum. p. 134; Graphina Montagnei Mtill. Arg, L, B. n. 156.

— In insula Java: Junghuhn,
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484. PhaeograpUnae sect. CArootoma Miill. Arg. Lirellae

strato thallino vestifcae, totae palliJe (chryseo-rubello-fusco-)

coloratae, inargines crassi, conniveutes, sub thallo profun^e

longitrorsum sulcati; discus angiistus, pallidus.

Phaeographina (s. Chrooloma) colubrosa; Graphis colubrosa Nyl.

Prodr. Nov, Gran. p. 564. — Ad Rio Negro, et in Ceylonia

(Thwaites).

485. Potina trigasirica Mull. Arg. Thallus virens, e laevi

deoium subgleboso-asperatus v. subgranosus, margine vix di-

stincte nigro-limitatus, in parte laeviore peripherica obsolete

desquameecens ; apothecia crasse thallino-vestita, quasi in ver-

ruca thalUna ambitu leviuscule radiatim 3—4-salcata et tri-

V. rarius fetragastrica sita, apice nigro-emergentia, primum ver-

tice papilligeraj demum poro aperta; paraphyses capillares,

copiosae; asoi 8-spori; sporae hyalinae, fusiformes, utrinque

acutae v. subacuniinatae, 65—85 fi longae, 13—14 ^m latae,

6—9-loculares, loculi subaequilongi, — Subsimilis P. mastoideae,

sed thallus minus laevis , apothecia crassius thallino-vestita et

verrucae vestientes peculiariter 3—(4-)gibbosae.— In insula Java.

486. Porina praestantior Mull. Arg. Thallus tenuis, linea

nigra tenui v. subindistincta limitatus, argillaceo-albidus v. al-

bido-flavicans, laevis; apothecia a verruca vestita, vertice paullo

depresso nuda et fusco-atra (sicca et madefacta), intus albido-

pallida, vertice tantum nigrata; paraphyses capillares ; asci

8-spori ; sporae hyalinae, 60—100^ longae, absque halone 15—20/1

latae, cum halone circ. 25 ^m latae, fusiformes, utrinque acumi-

natae, 10—16-loculares , loculi ad extremitatem utramque con-

ferti et abbreviati. — Similis P . mastoideae^ sed thallus nonnihil

flavescens, non virens, et sporae majores, loculi numerosiores.

In insula Java.

487. Pyrenula sarUensis Miill. Ar^.; Pyrenula mamillana v.

^aii(\im$is Willey Cat. p, 29; Vermcana santensis Tuck, ad Nyl.

ex huj. Esposit. Pyrenoc. p. 45, nee non Pyrmxda convexa^ s.

Verrucaria marginaia v. comecca Nyl. Prodr. Nov, Gran. p. 117,

s, Verrmaria convexa Nyl, Lich. Husn, p. 23, et dein Pyrenula

pwMkUa^ s. Verrucaria pwnctella Nyl. Pyrenoc. p. 46 et Prodr. Nov.

Graa. p. 119, etiam in insula Java crescunt (hb. lugd. bat.).

488. Pyrmula dbella Mttll, Arg. Thallus medioeris, albellus,

laevis, margine subefFusus; apothecia nigra, dimidiata v, sub-

rv-
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dimidiata, semiimmersa, depressa, baai */a ^^' lata, crassa,

juniora albido-subvestita v. cinerascentia, evoluta sabnuda, ver-

fcice distincte sed levifcer depressa etporo aperientia, peritheciura

lateraliter crassius, basi deficiens aafc tenue^ sporae in ascis an-

gustis octonae, oblongo-ellipsoideae, 4-loculares, distincte fusce-

scenteSj 16—18 ^ longae et 8—9 u latae. — Formam micro-

carpam simiilat Pyrenulae farreae , sc. Verrucariae farreae Ach-

pr, p., Njl. Expos. Pyrenoc. p. 47, sed apothecia multo minora

et sporae minores sunt. — Orescifc corticola in insula Java (hb.

lugd, bat.).

489. Pyrmula sexlocidaris Miill. Arg.; Verrmaria sexlocularis

Nyl. in Prodr. Nov. Granat. p. 118 in notula, Sjn. Lich. Nov.
Caledon. p. 87 ; Verrmaria aspiska Nyl. Lich. exot Bourb. p. 261

(ex special, Boryan.), non ejusd. Pyrenoc, nee Ach., nee Pyre'

nula aspiska F6e. — Crescit in Nova Caledonia, et in Java (hb.

lugd, bat.), nee non in insula Bourbon. (Bory in hb, Bornetiano).

490. Polyhlastia Miill. Arg. Thallus pyrenulaceus v.

tantum hyphemoideus; gonidia, ubi evoluta, concatenata; apo-

thecia angiocarptca
,

poro aperientia
;

paraphyses distinctae,

convexae; sporae hyalinae, parenchymaticae. — Omnes notae

corticolae. — Polyblastiae^ Blastodcsmiae^ Microglaenae, Sphaerom-

phalis et Pyrenulae species Auct.

1**. Sporae in ascis, solitariae, raro geminae, maximae.
Polyblasiia fhdocarpoides ; Verrucaria ihelocarpoides Krplh. Lich,

Argentin. p. 26. In Republica Argentinensi.

Folyhlasiia intrusa; Verrmaria inirusa Nyl, Pyrenoc. p. 43,

In Bolivia.

2^ Sporae in ascis geminatae, multo minores quam in prae-

cedentibus.

Polyblasiia geminella; Verrucaria geminella Nyl. Expos, syn.

Pyrenoc, p. 40.

In Mexico.

Sporae 34—38 fi longae, 14—18 ^ latae.

13—23 fi longae, 7—9 ji latae.

Polyblasiia dispora Mtill. Arg. L. B. n. 47 (1877). Sporae
— In Texas.

3®. Sporae in ascis circ. 4nae, caeterum ut in serie 2.*

Polyblasiia Naegelii ; PyremUa Naegelii Hepp PI. Europ. n. 469

c ic. et descript. spor.

latae. —
Sporae 23—50 fi longae, circ. 12 fi

lacka.

Apothecia minora, sporae autem majores quam in P,

In Helvetia.

Polyblasiia laetea Korb. Par. p. 336; Blasiodesmia laciea MasB,

-i'v.i'
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Ric. p. 1-81 (1853); Microglama ladea L5nnr. in Flora 1858

p, 634. — Sporae 24—36 ^ longae, 10—15 jw latae, — la Eu-

ropa et America septentrionali.

Polyblastia tropica Mull. Arg. Diagn. Lich. Socotr. nov. p. 17.

Apothecia nuda ut demum in P. sericea] sporae 25—28 fi

longae, 10 fx latae. — In insula Socotra.

4^ Sporae in ascis 8nae (v. simul hinc inde et pauciores).

Polyblastia sericea Massal, Symm. p. 99 (Framm. p. 26, no-

men nudum), Korb. Par. p. 337. Sporae 12—20 fi longae,

8-^9 ^ latae. In Europa meridionali.

Polyblastia faUaciosa Arnold in Flora 1863 p. 8, Apothecia

valde depressa. Sporae 15—18 ^ longae, 6—7 fi latae. — In

Europa.

Polyblastia Frcmklinianai Verrucaria FranUiniana Leighfc. Lich.

Arct. Amer. p. 199. — Perithecium dimidiatum. — In America

arctica.

Polyblastia proponens; Verrucaria proponens Nyl. Syn. Lich.

Nov. Caledon. p. 91. — Perithecium dimidialum. Sporae 27

—

iSfi

longae, 14—17 ^ latae. — In Nova Caledonia.

Polyblastia interponens ; Verrucaria irUerponensl^yl. Lich. Andam.

p, 20. Perithecium integrum. Sporae 23—30 |U longae, 7—10 ju

latae. — In Indiae Orientalis ins. Andaman.
Polyblastia ocellata] Verrticaria ocellata Leight. Lich. Amazon,

p 458, Perithecia Integra, obtecta.

Brasiliae.

491. Anglica Sphaeromphale CarroUii MuddMan. p. 283 etiam

Polyblastiae generis esse videtur, sed absque speciniine hac de

re non certus sum.

492. Italica Arthopyrenia Quercus Mass. Ric. p. 169 (1853J,

Lich. ital. n. .168, s. Pyremda Quercus Trev. Caratt. di dodici nov.

gen. p 13, sporis hyalinis parenchymaticis praedlta, non eat

Polybastiae species, sed exacte idem est ac Mycoporum miserri'

mum Nyl. Enum. gen, 145 (1858). Plantula ergo secundum
prioritatis regulas Mycoporum Quercus nominanda est.

In regione amazonica

1

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei
(F. Hnfoer) in Regensburg.
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65. Jahrgang.

N»- 26. Regensburg, 11. September 1882.

Inhalt. Dr. F. Arnold: Lichenologische Fragmente. (Mit Tafel VIII.)

— Th. Bokorny: Ueber die „durchsichtigen Punkte" in den Blattern.

(Schluss.) — Anzeige. — Einlaufe zur Bibliothek und zum Herbar.

Rella^e. Tafel VIII.

lilchenolog^ische Fraf^mente.
Von Dr. F. Arnold.

XXVII.

(Mit Tafel VIII.)

1. Ehrhart PI. crypt.: comp. Flora 1880, 542; 1881,220. Ein

Exemplar diescr Sammlung befindet sich in dem zu Laibach

aufbewahrten Herbarium von Baron v. Zoys. Herr Professor

Voss in Laibach war so gefallig, mir die Einsicht dieses Exem-
plares zu ermoglichen, welches fast alle Nummern der 32 De-

caden enthalt; es fehlen nur Nr. 10, 20, 28, 60, 80, 98, 137,

240, 243, 248, 290, 309. Die Mchrzahl der Plechten stimmt mit

den in Miinchen und Gottingen vorhandenen Pflanzen tiberein

und nur in einzelnen Fallen isfc eine auffallende Verschiedenheit

hervorzuheben , wie bei Nr. 135, 254, 273, 285. Ich erlaube

mir, Denjenigen, welche die Meinung, dass duroh die Kennt-

niss solcher alter Sammlungen so manche frtihere Benennung
sicher gestellt und ein und der andere Zweifel gehoben wird,

theilen, bier einige Bemerkungen tiber diese in Laibach befind-

lichen Lichenen von Ehrhart mitzutheilen.

Flora 1882. 26
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19. Gyropk cylindr. (L.): thallo compacto margine minus
fibrilloso.

68. Ausser der normalen Lecan. varia (Ehr ) sind auf dem
Exemplare im Herb. v. Zoys noch vorhanden Lecan. subfusca

(L.) und Lecan, saepincola Acb., Th. Fries Scand. 263, Arn. Flora

1872, 74, exs. Mudd 118: thallus minute granulosus, apoth. liel-

vola et livido-nigricantia^ convexa, sporae elongato-oblongae,

0,012—15 mm. Ig., 0,003—4 mm. lat.

78. PlaL fahlun. (L.): spermatia recta, (i,005 mm. Ig., 0,001

mm. lat,

99. Oyroph, polypK: planta normalis.

108. Clatlfurcaia (L.) f. subulata (L): pi. sterilis^ pallida,

K —5 podetia parte superiore ramosa.

116. Imbric. centrifuga (L.).

ia6. Xanthoria candelaria (L., Ach.): mit dem Mtinchener

Exemplare tibereinstimmend.

135. Biatora uliginosa (Schrad.): planta normalis, tiiallus

obscure fuscus, minute granulatus, apoth. intus K —, ep, fuse,

hym. luteol., jodo caerul., hyp. fuscesc, sp,.ovales^ simpl., 0,008—

9

mm. Ig*, 0,005—6 mm. lat., 8 in asco.

Comp. autem Nyl. Flora 1872, 355 nota; Leight. Brit. 1879

p. 277, Th. Fries Flora 1881, 221.

137. Clad, gracilis (L.): pi. substerilis medium tenet inter

f. chordalem et hybridam,

146. Xantk. pariet. f. aureola Ach., Fries exs. 296 : specimen

est saxicolum.

147, Clad, fimbriaia (L.) : steril; die beiden Formcn cormita

Hoif. und radiata Schreb., entsprechend den Abbildungen von

Floerke Berl. Mag. 1808 t. 4 fig. 2, a; 12 c, d.

155. Cand. vitelL: pi. typica lignicola.

156* AmpMloma hypnorum HofF. germ. 1795, 166; Th. Fries

Flora 1881, 221.

166: Platyg?\ abieL (Ehr.) : comp; Th. Fries. Flora 1881, 221.

Ein anderes Original vonEhrhart im Herb. v. Naegeli ist eben-

falls diese Flechte.

167. Perius, communis (DC).

176. BiploL alboatrum (Hoff.): an alter Salix oder Popvlus

Rinde: apoth, pro maiore parte pruinosa, quare planta normalis,

nee D. populorum Mass.

177. Parm, obscura (Ehr.) f, cycloselis Ach, : planta juvenilis,

sterilis, sorediis nondum evolutis. Adsunt Parm, pulverul., P, steU
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laris (singulae lacirf^ae), Xanih. pariet, CaUop, luleoalb, Mass.,

Koerb ; Rinod. pyrim Ach., K —

.

ITS. Clad- syhat. : K—, entsprechend dem Gottinger Exem-

plare.

aSO. Lecid. paras, v. elaeoch^oma Fr. : thallus C ochrac,

sporae simplices*, niit dem Exemplare in Gottingen uberein-

stimmend.

3915. Bacidia rubella (Ehr.) : die gewohnliche Form an alter

Salix Rinde: thallus granulosus, non luteo leprosus, apoth. intus

K ~, hyp. incolor, sporae 0,045—54 mm. Ig., 0,003 mm. lat-

fll>y. Farm, stellaris (L.)l^yl.: thallus K+ (nifallor); apoth.

epruinosa, obscure fusca.

^C^tl. Thalloid. caei^leo-nigricans (Lght.): pL normalis, —
Comp. Th. Pries Scand. 341! Link in Ust. Ann. 15, 1795 p. 7

nr. 3.

*20S. Lecan. expallens (Pers.)- thallus sterilis, C ochrac.

^16. Calhp.Iuteoalbuml^lixss., Koerb.!; comp. Th. Fries Flora

1881, 221. In 4 Exemplarea der Ehrhart'schen Sammlung ist

also diese Art, nicht aber C. cerinum Autt., enthalten.

SST. Farm, ienella (Scop.]: c, ap.

S^'l. Sarcog. pruinosa (Sm.): die auf Moerfcel alter Mauern

wachsende PtlanzCj uiit dem Gottinger Exemplare voilig tiber-

einstimmend : apolh. epruinosa, sporae numerosae, 0,004 mm.
Ig., 0,002 mm. lat.

24C^. Cetr. island.: die tjpische Form.

1t33. Opeijr. varia (Pers.) lichenoides Pers.: apoth. oblonga,

disco phnio, nado : specimen ad f. nolham Ach. vahle accedifc.

S54. Bacidia muscorum (Svv,) : comp. Th. Fries Scand. 354.

Arn. Flora 1871, 52: die irewohnliche Form auf Erde: thallus

granulosus, sordide albesc. , apoth. atra, nuda, epith. giaucesc,

hym. incolor, jodo caeruL, hyp. fuscesc, paraph, conglut., apice

non clavatae, sporae acicul., strictae, 0,025—36 mm. Ig., 0,002

—25 mm. lat., 8 in asco.

SSo. Imbric. aspidola (Ach., Nyl.). Dor urspriingliche Lick.

oUvaceus hat wescntlich durch die Bemlihun^^en von v. Flotow
und Nylander eine andere Gestalt angenommen. Flot, Lich.

siles. 1850 fp. 131, 132 hat bereits 8 Formen der /. oliv, und

5 Formen der /. dendntica ausgeschieden, deren genauere Kennt-

niss jedoch durch Einsicht des Herbar, Flot in Berlin bedingt

ist. Die C Reaction, die BeschafFenheit der Thallusoberflache,

die Gestalt und Grosse der Sporen *und Spermatien werden von

26*
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Nylander als UnterscheidungSmerkmalQ verwerthet. Das
Substrat, auf welchem die Flechte wachst, koinmt systematisch

nicht in Betracht, kann jedoch iiebenbei zur Orientirung beniifczt

werden. Die nachstehende Gruppirung m(3ge an die Stelle der

Flora 1870j 210 enthaltenen treten.

Lich. olivaceus Linn.

A. Medulla hypochl. calc. non colorata: C
1. Plantae saxicolae,

B. L sorediata Ach. univ. 1810, 471, Nyl. Flora 1879, 223.

a) dmdritica Nyl. Scand. 102 (non Pars. Ann. Wetter, 1810

p. 16, quae est planta americana): exs. Schaer, 622.

b) exs. Venet. 20, Arn. 743, Lojka 17, Leight. 365 (^sec.

Leight. Brit. 1879 p. 116); Norrlin 208, a, K
c) pi. alpina tenuior, lobis magis applanatis: Arn, 530 a, b.

^. I. paTinariiformis Nyl. apud Lamy Cat, 1880, 35; F, pan-

niformis Nyl. Scand. 1861, 102, Wainio Adjum. 124.

exs. Anzi 428 (videtur), Norrlin 207 a, b.

3. J. prolixa Ach. ineth. 1803, 214, Nyl, Flora 1872, 545.

ic: comp. Mich, 51. XIX ad saxa; Bayrh. Lich. t. 4 f, 15

nr. 29, Mass. mem. 54.

exs. Bohler 109, Arn. 72, Leight. 291^ Stenh. 69 inf., Zw.

569, Anzi m. r. 116, Lojka 119.

f. exasperans Nyl. Flora 1875, 8.

4. 7. glomellifera Nyl. Flora 1879, 223; 1881, 453.

ic. comp. Mich. 51, XIX B.

exs. Schaer. 372, Zw. 496.

5. J. isidiotyla Nyl Flora 1875, 8.

exs. Rabh. 448 (Wainio Lich. Viburg. p. 48); Norrlin 30.

f, isidiascms Nyl. Flora 1875, 8.

6. L infumaia Nyl. Flora 1875, 359,

O. PI. corticolae,

7. i. olivacea (L. 1753) Nyl. Scand. 101.

ic. Dill. 24 f. 77 A; Nyl. syn. t. 1 f, 1.

exs. Fries suec.261 A inf. dext., Stenh. 69 sup., Norrlin 28,

Fellm. 81.

Species sporis niaioribus distincta, in Germania et Gallia

(Laray Cat. 36j nondum observata.

H. L aspidoia Ach. meth. 1803, 214, Nyl. Scand. 102 (exa-

speraia Ach. univ, 1810, 645).

ic. Vaill. 20 f. 8 (Nyl. syn. 396!), Dill. 24 f. 78, AB; Hoff.

r
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En. 13 f. 3, 5, E. Bot. 2180 (cum descr.), DeNot. Caratt. f.XII,

Mass, mem. 56, Hepp 367, Branth 14.

exs. Ehr. 255, :^unck 497, Schaer. 370, Rchb. Sch. 89, Hepp

367, Mass. 13, Rabh, 66, 613, height 263, 356 sup., Bad. Cr. 537,

Schweiz. Cr. 739, Anzi m. r. 115, Erb. cc. it. I. 83, II. 672,

Mudd 72, Oliv. 64.
,

Hue pertinet F, collemaiiformis Schl. 1823, Schaer. spic. 466

sec. specimen Schleichevi in Herb. v. Naegeliasservatum: planta

exteriore habitu oinnino congruit, C =, sporae ellipsoideae,

0,008—9 mm. Ig., 0^006 mm. lat»

9. J. exasperatula Nyl. Flora 1873, 299.

exs. Anzi 507 (f. papyiosa Anzi 1868), 540; Arn. 581, a, b, c.

Zw. 573, Norrlin 29.
1

B. Medulla hj^ochl. calc. purpurasc, C +.

I. PI. saxicolae,

10. /. Delisei Duby Bot. Gall. 1830, 602 ; lHyl Flora 1872, 426.

ic. De Not. Caratt. f. XI. videtur; Hepp 715.

exs. Hepp 715, Erb. cr. it. I. 1067, Nyl.Pyren.l, 54; Oliv.

65, Malbr. 271.

f. subfuUginosa Nyl. Flora 1873, 67,

11. /. subargeniifera Nyl. Flora 1875, 359, Wainio Adjum. 125.

1ft, I. glabrans Nyl. Flora 1875, 15: forsan in Europa merid,

53. LfuUginosa Fr. (Bot. Gall. 1830, 602) ; Nyl. Flora 1868, 346.

exs. Leight. 291 in nonnuU. coll.; Arn. 742, Zw, 570.

II. PI. corticolae.

13. /. fuliginosa Fr.

ic. Dill. 24 f. 77 B; Hoff. En. 13 f. 4a; Hagen Pruss. p. 66,

t. 2 fig. 8 videtur: comp. Hoff. PI. L. p. 40; Hepp 866.

exs. Hepp 866, Zw. 495, Arn. 319, Mudd 201, Anzim.r. 114,

Trevis. 45. Oliv. 210, Malbr. 118.

f. laetevirens Flot. Siles. 1850, 131.

exs. Flot. 108 E (non vidi); Hepp 867, Rabh. 715.

(f. olimcea Leight. Brit. 1879, 123.)

14. /. verrucuUfera Nyl. Flora 1878, 247; 1881, 453, Lamy
Cat. 36.

ic. Hoff. En. 13 f. 4, b, c?

exs. Schaer, 371 (f. conspurcata spic. 1840 p. 466); Arn. 741,

Zw. 571, 572.

15. L subaurifera Nyl. Flora 1873, 22.

ic. Dill. 24 f. 77 C.
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exs. Fries suec. 261 A. sin., M.Nest. 161 adest, Bohler 86,

Rabh.902, Leight. 356 inf., Arn. 825, Zw. 525 A, B; Hepp. 866

dextr.j Norrlin 31, Olivier 12.

26. /. glabra Schaer. spic. 1840, 466 p. p., Nyl. Flora 1872,

548; 1873, 22; 1875 p. 15, 359; Arn. Flora^l882, 138.

ic, Mass. mern, 55?

exs. Mass. 165, Rabh. 447, 928, Anzi m. r. 113, Erb. v.r. it,

I. 68, Trevis. 44.

f. leucocheila Mass, sched. 1856 p. 103, exs. 166

f. imbricata Mass. mem. 1853 p. 52, exs. 167,

f, sorediomanes Nyl. Flora 1875, 448.

Exsiccata mihi incognita; M. Nest. l6l (specitnina meo

meliora inquirenda sunt); Flot. 108 A—E, 109 A—D (Siles. p.

131, 132); Nyl. Auv. 27.'

S56, Lethagrium conglomeratum HofF, germ, 1795, 102 p. p.

(y,in lignis putridis, cortice, saxis^'), Nyl. syn. 115, Arn. Flora

1867, 135; exs. adde: Ehr. 256 (sporae speciminis in Herb, v,

Zoys asservati fusiformes, 1 sept., cum 2—4guttnlis, 0,018 mm.
Ig., 0,04 mm. lat.); Flot. 147 (non vidi); Nyl. Par. 102, Bad,

Crypt. 901.

257. Clad, agariciformis Wulf. (1790) = symphicarpa Ebr.

(1793) = caespiticia Pevs. (1794). Dem Exomplare im Herb, v,

Zoys ist noch ein kleines Exemplar der Clad, piiyrea FL, Th.

Fries Sc, 90 beigelegt.

964. Arthopyr* myacoproides Ehr. (1793), Auf dem Exem-
plare im Herb. v. Zoys beflnden sich auch einzelne Apothecien

der Arthonia punctif, f. microscopica Ehr. exs. 273.

906. Ramal. tinctoria Web. f. capilaia Ach. Fur die von

Th. Fries Flora 1881 p. -222 ausgesprochene Meinung, dass L.

tindorius Web. keine Ramal. sei , sind auch Floerke Berl. Mag.

1808 p. 305 und E. Bries^ sched. crit. p. 30 ad nr. 254 anzu-

fuhren. Die Beschreibung von Weber, welcher die Flechte

zwischen L. furf, und i. glauc. einstellt, und der Hinvs^eis auf

Dill. 23 fig, 63 A, B (Web. spic. 242) gestatten jedoch keinen

Zweifel, dass eine Earn, beschrieben wurde. jR. tind, W. und

polymorpha Ach, sind insoferne ganz verschieden, als Und, von

Ach, univ. 601 als Varietat der polym, betrachtet wird, wiihrend

polym, sich Icdiglich als eine sechs mit selbststandigen Nameu
versehenen Varietaten vorgesetzte Benennung dai^stellt. Es

wird daher Ram, tind, beibehalten warden diirfen.
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867. C/ad baciltaris Ach., Nyl. Lapp, Or, 179 nota 3;

auch das Exemplar im Herb. v. Zoys zeigfc die Reaction K
^73, Arthonia microscopica (Ehr).: apotb. recta, elongata,

tenuia, hyrn. jodo caeruL, asci supra rotundati, sporae desunt.

Das an glatter Rinde jungerer Zweige wacbeende Exemplar
im Herb, v, Zoys ist die Yarietali der Arffi. punctiformis Ach.,

welche in den Exsicc. Zw. 614, Olir. 143 enthalten und E. Bot.

1911 abgebildefc ist.

»y7. Clad, mrtidllata HofF. germ. 1795, 122.

12^3. Graphis scripla (L.) f puherulenia Pers , nonnihil acce-

dens ad f. radiaiam FJora 1881 p. 139 nr. 7: thallus hypo-

phloeodes, apoth. emerg,, pruinosa, tenuiora et graciliora.

!8S5. Farm» puherul. var. pityrea Ach., Nyl. Scand. 110,

Th. Fries Scand. 136: eine hieher zu ziehende Form: thallus

H k

albido cinerascens,

sorediatis.

1- hizinis sordide pallidis, laciniis margiaevix

S^O. Malloiium satuminum (Dicks.); steri] es Exemplar.

Exsicc. comp. Flora 1867, 129 (Jf, myoch\}] praeterea: Funck

562, Fries suec. 299, M, N. 454 (Schaer. spic. 534, Nyl. syn.

127); Treris. 239, Crombie 5 (ron vidi Flot. 153, Fellm. 10).

S93« Opegr. atra (Pers.); thallus albidus, determinafcus,

apoth. gregaria nee conflnentia^ discus rimiformis nee explana-

tus. Das Exemplar wachst an glatter Rinde eines jiingeren

Baumes; einige Apothecien der Opegr, herpeiica Ach. {sind zu-

fallig beigesellt.

304. Physcia elegans (Lk.): pi. normalis, loco sicco crescens,

thallo magis compactOj sp. 0,012—15 mm. Ig. , 0,006 mm, lat.

Als altercr Name fur Ph. pusilla Mass., Flora 1882, 309 konnte

tegularis Ehr. (1793) Nyl. Scand 136 beibehalten werden. Die

hier von Nylander gegebene Notiz stiitzt sich auf Einsicht.

eines Originales von Ehr hart.

305. Lepra carnea Ehr. : Ilerrenhausii — im Herb. v. Zoys .

ist nur der Zettel erhalten, die Pflanze fehlt.

3fi6. Gyroph. hirsuta Ach- a. vestila Th. Fries Sc. 153: ste-

riles Exemplar. Comp. Floerke Berl Mag. 1810, 67.

3!£SO. Acolium sessile (Pers.) : auf dem Tliallus d'*T Perlus,

comm.\ der sterile Thallus von Pertus. amara und lutescens HofF.,

Nyl., Th. Fries Scand, 312 befindet sich daneben.

Hinsichtlich aller ilbrigen Nummern, besouders Nr. 59, 89,

138, 226, 245, 265, geniigt^es, auf B^lora 1880, 542 Bezug zu
nehmen. •

\
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V



^e\^>-- - '''.. r

•y

1*

I

-.1,

.*! r

^ ^^

\ I

>/
1 . J

410
/

II. Thelidium exile m. (n, sp.): thallus non visibilis, apoth.

sat pai'va, gregaria, atra, lapidi immevsa, apice prominentia,

fere umbilicato-pertusaj perithec, integrum, hymen, absque pa-

raph., sporae late ovales, utroque apice sat obtusae, 1 septafc.,

incoL, 0,015—16 *inm. Ig., 0,008—9 mm, lat,, 8 in asco.

Auf umherliegejiden Kalksteinen des Monte Castellazzo auf

der Hoehe oberhalb Giuribell bei Panevegglo in Siidtirol. Das

unscheinbare Pflanzchen, welches gesellig mit Polyblasiia singu-

larisy amoia, TheUdium quinquesepiaium^ decipiens, Microthelia marmo-

ratQj TidhoOiec, pygmaeum und anderen Kalksteinflechten an eincr

mit flachen Kalksteinen bedeckten Stelle vorkommt, unterscheidet

sich von den verwandten Thelid. acrotellum und minimum durch

die breiten und stumpfen Sporen.

HI. Endococcus atryneae m. in lit. ad v. Zwackh 1881 : apoth.

supra discum apotheciorum Lecanorae atryneae Nyl. plus minus

dispersa, punctiformia, hie inde fere confluentiaj atra, hym.
absque paraph., sporae incol., elongato oblongae, 1 septat,

0^012—14 mm. Ig., 0,004—45 mm. lat, 8 in asco.

Parasitisch auf der Apothecienscheibe der Lecar), airynea

an Porphyrfelsen in dev Umgeburig des kleinen Sees unterhalb

des Gipfels des Monte Cavallazzo bei Paneveggio in Siidtirol

;

im August 1880 aufgefunden und von hier in Zw. exs. 674 aus-

gegeben. Dieser Fungillus (?) unterscheidet sich von den ver-

wandten Endoc, bryonihae und hygrophilus durch etwas kleinej-e

Sporen.

Erklarung der Abbildungen.

Fig. 1, 2. Thelid. exile m.: Sporen aus je einem Apothecium,

Fig. 1 mit Ascus.

Fig. 3. Acht Sporen von Thelid, acrotellum Arn. exs. 305: 0,012

—15 mm. Ig., 0,006 mm. lat.

Fig. 4. Drei Sporen des Thelid. acroL (minutuhm Koerb.) von

Wabern: vgl. Flora 1882 p. 142.

Fig, 5. Schlauch und Sporen aus je einem Apothecium von

Thelid. mimmum Mass., Arn. Tirol VI. Waldrast p. 1132.

nr. 62,
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Fig. 6. Vier Sporen von TheM. parvtdum Arn. Flora 1882 p.

142, Arn. exs. 390.

Ich habe die Abbildungen Fig. 3—6 zur BegrQndung
der obigen neuen Art beigefiigt.

Fig. 7. Sechs Sporen von Endoc, atryneae ui., Zw. exs. 674.

Ueber die „diii*clisichtigeii Punkte" in den Blattern
Von Th. Bokorny.

Von der 2. Section der philosophischen FakuUat zu Miinchen preisgekrOnte

Abhandlung.

(Schluss.)

Comb retaceae.

Sehr haufig treten bei dieser Familie weiss-durchsichtige

Punkte auf^ welche von mehr oder minder grossen Zellen mit

Krystalldi'usen im Palissadengewebe herrtihren. Ich fand sie

bei zahlreichen Gattungen : Combretum L,, Anogeissm Wall.,

Chuncoa Pav.^ Poivrea Coinms., Terminalia L., Bucida L., Bvche-

navia Eichi., Pentaptet^a Roxb., Thiloa Eichl., Cacoucia AubL,

Quisqualis L.^ Embryogonia Bl. ; freilich oft erst an dera von unteu

angeschnittenen Blatte,

Crassulaceae.

Die braunen Punkte an den hornartig durchsichfcigen BIftttern

von Sedum maximum riihren von Epidermiszellen her, welche im
Gegensatz zu den iibrigen farblosen mit braunem Inhalt geftillt

sind, der mit Kali allmahlig ganz echwarzblau v^^ird. Ich unter-

zog diese Punkte keiner eingehenden Untersuchung, weil sie

nicht durchsichtiger als das tibrige Gewebe erscheinen.

Leguminosae,
Bei dieser Familie treten Puncta pellucida oder mit diesen

identische „braune Punkte" nicht selten in den Blattern auf,

namentlich in Tribus V, VI, X & XII. Immer werden diese

Punkte bedingt durch Harz (resp. Balsam) absondernde Secret-

organe, derenBau bei den untersuchten Gattungen folgenderist:
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Tribus V (Galegeae)
Petalostemon L. C. Rich.

violaceum Mchx.

Hier finden sich auf der untern Blattseite, vorsviegend am
Rande des Blattes, braunsclivvarze Punktc, wclclie von unauttel-

bar unter der Epidermis liegenden Harzlucken staminen. Diese

sind ausgekleidefc von einer Schicht grOsserer Zellen mit braunem
in Alkohol unloslichem Inhalt, der sich eine aus sehr flachen

farblosen Zellen bestehende Lage anschliesst. Das in der H5h-
Inng enthalte Harz I5st sich in Alkohol und Aether.

Bei Da lea alopecuroides'^nit. sind die Driisen, deren balsain-

ahnlicher Inhalfc sich in Alkohol lost, ganz ahnlich gebaut und

situirt wie bei Petalostemon. Kur konnte ich die aussere farb-

lose Epithelschicht nicht sehen.

Amorpha Lewisii Ledigg.

Die kugeligen Secret- Lticken liegen hier direkt unter

der an der betreffenden Stelle etwas nicdrigeren Epider-

mis der Blattunterseite 5 besitzen ein deutliches einschichtiges

Epithel und erstrecken sich von der Epidermis bis zum Palis-

sadengewebe, Ihre Gr5sse betriigt etwa ^/jg mm. im Durch-

inesser. Bei alien andern untersuchten Amorpha^Avten sind die-

selben Punkte vorhanden; sie fehlen sogar nicht der von

Schreber y^Amorpha impunctata''^ genannten Pflanze, bei welcher

das Fehlen der Punkte den Hauptunterschied gegeniiber den

nachst verwandten Arten ausmachen soil, sind hier nur an

alteren Blattern etwas schwerer zu sehen als an jungen.

Ganz ahnlich wie bei Amorpha LpadisU sind die Verhaltnisse

bei Eysenhardtia amorphoides H. B. & Kth.

Fur Psoralea L. ist der Bau der Puucta pellucida be-

kannt*)' Es sind das ins Gcwebe eingesenkte Zwischenwand-
driisen^), die aus einer tiefer eindringenden Epidermiszelle durch

Theilung hervorgehen,

Tribus VI (Hedysareae)
Hedysarum Mackenzii Rieb.

Die puncta peHuclda sind hier bedingt durch grosseZel len

unter der Epidermis der obern Blattseite niit gelbbraunem festcm

Inhalt, der weder in Alkohol oder Aether noch in Kali sich lost.

^) De Bary, vergl. Anat. d. Veget. Org. p. 105.

«) Nach Hildebrand (Flora 1866, p. 81) felilen diese Driisen manchen

Fs raleU'Xyten ^ wie der Ps. glaudiilosa und friflora.
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Auch andere kleinere Zellen an der Unterseite des Blattes

sind ofters init demselben Inlialt gefiillt, namentlich die imter

den Gefassbiindeln llegenden.

Bei Zornia virgaia Moric, stamincn die Puncta pellucida

wieder von Harziilcken mifc deutlichem Epithel, die beider-

seits unter dor Epidermis liegen und deren brockiger Inhalfc

sich in Alkohol und Aether lost.

Mic inehrschichtigern Epiihel sind die als durchsichtige Punkte

erscheinenden Harziilcken von Poiretia coriifolia Vogl, deren

balsamalmlicher Inhalt sich leicht in Alkohol lost, ausgekleidet.

Die Harziucken von Amicia zygomeris H. B. & Kth. sind

denen von Poiretia ahnlich gebaut nnd euthalten ein gelbliches

in Alkohol losliches Harz, das strahligen Bau erkennen lasst.

Tribus X.

Myrospermum fruiescens Jaq.

Hier sind die als durchsichtige Linien und Punkte erschei-

nenden Harziucken mit einschichtigem Epithel ausgekleidet und

dadurch aus9:ezeichneL dass der secretfuhrende Raum keine

continuirliche Hohlung darstelU, sondern von eiiietn Gewebe
sehr feinwandiger Zellen ausgefiijlt ist.

Diese Zellen, wenn ich sie so nennen darf, sind polyedrich,

von in Alkohol loslichem fast farblosein Secret ganzlich ausge-

fulltj und haben ausserordentlich diinne Wande, die mit Jod

und conoentr. Schwefelsaure violett werden, um sich dann zu

losen. Wie ich vermuthe, ist dieses Zellgewebe oder besser

dieses Fachwerk von sehr diinnen Zellwanden, ein Rest des

friiheren secernirenden Gewebes, dessen Wande bis auf sehr

feineLamellen aufgelost warden. Bei andern Blattern derselben

Pllanze sah ich das Gewebe ofters nur theilweise (am Rand
der Driise) vorhauden.

Von den Caesalpinieen untersuchte ich eine Anzahl Gat-*

tungen und fand durchsichtige Punkte bei Dipiychandra Tnl.

Mezoneuron Desf., Coulteria H. B. (fe;Kth., P oinciana Linn.

Dieselben sind hier bedingfc durch Harzdriisen, bei denen ich aber

niemals eineEpithelschicht sehen konnto (einzelne Harzzellen ?),

f

^ *

vii

r
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Schlussbemerkungen.

Recapilulire ich hier die bei meinen Untersuchungen ge-

wonnen Resultate unter gleichzeifciger Berlicksichtigiing des

mir von Hecra Blenk intindlLch ilber die anderea einschlat^igen

Familien Mitgetheilten, so sind es hauptsachlich folgende ana-

tomische Verhaltnisse, die durchsichtige Pankfce bedingen:^)

I, Innere Harz- (resp. Oel-) Driisen.

a) Harzzellen bedingen durchsichtige Punkte bei den Lau-

rineae^ Monimiaceae^ Piperaceae^ (wenigen Myrsineae), ferner

bei deu Meliaceae^^ SapindaceaCj Canellaceae^^ Anonaceae^ und

MagnoUaceae^*

b) HarzlUcken lassen das Blatt durchsichtig punktirt er-

scheinen bei: Gingko, den Myopoiineae^ Myrsineaey einige

Frimulaceae, ferner bei den Samydeae, Myrtaceae^ manchen

Leguminosaej den Rutaceae^ und Hypericineae^,

Beide unter a) und b) ausgeschiedenen Falle von innern

Driisen sind, wenn auch iinmer eine Trennung beider gerecht-

fertigt erscheinen mag, doch nicht so wesentlich verschieden,

als man auf den ersten Blick glauben k5nnte. Zunachst ergibt

sich bei genauer Betrachtung ein naher Zusammenhang zwi-

schen Harzzellen und lysigen entstehenden Harz-
liicken: Letztere repraesentiren nur Gruppen von Harz in

ihrem Innern absondernden Zellen, erstere einzelne solche

Zellenj bei jenen Gruppen werden freilich in den meisten Fallen

die Membranen der secernirenden Zellen schliesslich aufgelostj

nur feelten bleiben sie (Myrospermum)^ wahrend bei einzelnen
Harzzellen das Verbleiben der Membran Kegel, das Aufgelost-

werden Ausnahme ist (Laurineaef). Schon etwas weiter stehen

die schizogenen Harzliicken von den genannten Driisen

ab. Sie gleichen den Ijsigenen Harzliicken durch das gruppen-

weiseBeisammenstehen von secernirenden Zellen, weichen aber

von diesen wie von den einzelligen Harzdriisen dadiirch ab,

dass bei ihnen das Secret ausserhalb der Zellen angehauffcwird.

Bemerkenswerth ist, dass bei manchen Familien (z. B. den

1
') Die mit * bezeichneten Familien sind von Herrn Blenk untersiicht

worden ; Details hierUber werden detnnachst von diesem selbst veroffentlicht

werden
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Laurineen\ die mifc inneru Driisen versehen sind, oberflachliche

Driisen fehlen.

Wenn ich die Harze und atherischen Oele Secrete nenne,

so diirfte ich hiemit kaum auf einen Widerspruch stossen. Fiir

manche Falle (LamHneae^ Piperaceae) ist es direkt beobachtet,

dass das Harz vom ersten Augenblick seiner Ablagerung an
keine weitere Verwendung mehr findet; niemals ist meines
Wissens eine Wiederauflosung harziger Ablagerungen beobachtet

worden.

Endlich diirfte es wohl keinen Anstoss erregen, dass ich

atherische Oele und Harze offc in meiner Abhandlung als gleich-

bedeutend genommen habe, geht doch atherisches Oel beim
Stehen an der Luft in Harz uber und finden sich beide in alien

moglichen Verhaltnissen gemischt neben einander in denPflan-

zen vor.

n, Zellen mit verschleimten Membranen.

a) SchleimzellendesinnerenBlattgewebes treten

als durchsichtige Punkfce auf bei den Laurineae und Anonaceae^,

b) Gruppen von Epidermiszellen mit verschleimter

Innenmembran bedingen Puncta pellucida bei der Myrsinee

Slylogyne^ der Daphnoidee Gnidia imolucraia^ und manchen
Sapindaceen,

Wie schon in der Ueberschrift gesagt, nimmt der hier in

Betracht kommende Schleioi in alien aufgefiihrten Fallen sicher

seinen Ursprung aus der Membran, die sich auf Kosten des

ZelUumens verdickt. Welche physiologische RoUe derselbe

spielt, ob er im Stoffwechsel oder sonst weitere Bedeutung hat,

ist tneines Wissens bis jetzt nichteruirt. Pfeffer sagtin seiner

Pflanzenphjsiol. Bd. I. p. 302, dass die Pflanzenschleime wohl
vielfach als Secrete anzusehen seien, doch nicht immer, da z. B.

der Schleim der Orchidemknollen beim Austreiben verschwindet.

Auf dreierlei Weise kann Schleim nach dem genanntenForscher

entstehen: Durch Umbildung der Zellhaut, aus Starke und aus

gelosten Kohlenhydraton (Letzteres bei den Orchidemknollen).

IH. Krystallfiihrende Zellen.

a) Zellen mit Drusen von oxalsaurem Kalk erscheinen als

durchsichtige Punkte in den Blelttern mancher Eviphorbiaceae^

der AlangieaCj Combretaceaej einiger Meliaceae^, einiger Bhamneae^

(in diesen auch Einzelkrystalle).

h^

f^

^ -*
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b) Zellen mit Rapliidea aus oxalsauveni Kalk bedingen

durchsichtige Punkte bei den Dioscoreae^ SmUaceae^ hei Decumaria

(Saxifr.)^ Ampelideae^^ J Balsamineae^^ und einigen Ternstroemiaceae^^

Ich werde kaum irren, wenn icli die im Pflanzenkorper so

hauflgen Ablagerungen von Kalkoxalat, die oft von dem Auf-

treten schleimiger Stoffe beo;leitet sind, als Secrete bezelchne.

Zwar hat Frank (PfefFers Physiologic Bd. I. p. 303) eine Wieder-

auflosung der Kalkoxalatkrystalle in den O/'cMeenknoHen beo-

bachtet, und von Andern ist die Aiiflosung der Krystalle beim

Austreibcn von Knospen und Keimen von ,Samen beobachtet

worden, indess schliesst diess noch nicht alsnothwendige Folge

ein, dass jene Stoffe auch wirklich AveitereVerwendung finden.

Mogen auch andere organische Siiureu, wie die Citronensaure,

Aepfelsaure, eine hohere Bedeufcung als die von Secrefcen haben,

so ist das doch kaum von derOxalsiiure anzunebnien, die nach'

Herrn Prof. v. Nugeli (Sitz. R. d. b. bair. Akad. 1870, p. 283)

den Pilzen nicht als Nabrstoff dienen kann.

Spiciilarzellen kommen wohl auch als durchsichtige

Punkte und Strichelchen {Moutabea^ Gncium). Indess sUess ich

bei meinen Untersuchungen fast nieinals auf dcrartige Puncta

pellucida und ich iibergehe sie desshalb bei dieser schliessliclien

Zusammenstellung ebenso wie andere Vorkomnisse, welche (wie

die kalkfreien Cystolithen , in Griibcbeu der Epidermis einge-

senkteu Driiscn etc.) nur in ganz vcrcinzelten Fallen durch-

sichtige Punkte bedingen.

Hauptsachlich also sind csSecretionsorganc,
welche die Erscheinung durchsichrig punktirter
Blatter vcranlassen.

Was den system atischen Werth der Puncta pellu-

cida betrifft, so ware.derselbe ein verhaltnissniassig geringer

wollte man sich nur an das wirkliche Zutagetreten dieser Punkte
haltea und den denselben zu Grunde liegenden Organen nicht

I.

auch nachgehen, wenn sie versteckt im Gewebe liegen, viel-

leicht nur unter dem Mikroskop gefunden werden konuen. Er-
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weiterfc man aber auf die eben angedeutete Weise den Begriflf

„Puncta pellucida% wie es zuerst Herr Prof, Dr. Radlkofer
in seiner y,Monographie der Gatinng Serjania^^ getlian hat, und
berUcksichti(>fc die anatomischs Natiir dieser Punkte (ob Harz-

zellen, Schleimzellen, Harzliicken, Krystall fuhrende Zellen), so

erweisen sich die Piincta pellucida haufig als vorzugliche Grup-

penmerkinale, die namentlich zur Bestimmung sterilen Herbarien-

materials gute Dienste lelsten konnten, Piir die DioscoreeUj

Smilaceen und Taccaceen isfc das Vorkommen von Raphiden-

schlauchen in den Blattern konstanf, obwohlletztere verhaltniss-

miissig selten durchsichtig punctirt erscheinen. Die Laurineen-

blatter sind i mmer entweder mitSchleim- oder mitHarzzellen

oder rnit beiden zugleich reichiich durchsetzt. Besonders zu be-

achten ist dabei das Auftreten von Zellen mit verschleimter

Membran im Blattinnern, ein Vorkommen, das uuter den von

uns untersuchten Familien nur bei den Laiirineen und Anonaceen

sich fand und vielleicht einen wichtigenFingerzeig gibt fiir die

systematische Stellung der Laurinem* Das Auftreten von Oel-
oder Harzzellen zeigfc ferner Constanz bei den Piperaceae

und Monimiaceae] bei letzteren fehlen sie niemals, bei ersteren

Iconnte ich sie nur bei 3 F^perarten nicht konstatiren. Innere

Drusen mit brauueni strahlig krystallinischem
Hurz sind charakteristisch fur die Myrsineae und fehlen nur

Seltener treten diese bei den Frimula-

ceen auf Bei den Myrtaceen ist das Auftreten der Oelliieken

characteristisch fiir die ersten 3 Suboi^dines, das Fehlen der-

bei wenigen derselben.

selben bezeichnend fiir die letzten 2 Subordines.^) Demge-

miiss liisst sich also wohl behaupten, dass zwar nicht die Puncta

pellucida als scrlche^ wohl aber die deuselben zu Grunde liegen-

den anatomlschen Organe eine erhebliche systematische Be-

deutung besitzen und beider Characteristik der Pflanzengruppen

nicht vernachlassigt werden diirfen.

') Engler bezeichnet die „glandulae vesiculares" als den allein durch-

greifenden Charakter der Hutaceae innerlialb der Ordnung der Geianiales^

(Studien liber Hutaceae^ Simarub. u. Burser. p. 30.)
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Im Verlage von H^nrich Grobel in Frankfurt a. M.

ist soeben erschienen:

Gehfilzbuch.
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zuin Bestimmen der in Deutschland einheimischen und ange-

pflanzten auslandischen

Baume und Straucher
nach dem Laube

von G. Coordes,
Realllehrer am LehrerinDeii-Seminar zu Cassel.
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liahalt. Dr. Carl Kraus: Untersuchungen iiber den Saftedruck der Pflanzen

(FortsetzungO ~~ ^- Geheeb: Wedera sphagnicola Br. et Sch. aus dem
Rhongebirge, eine neue Bereicherung der deutschen Moosflora. — Druck-

fehler in Nr, 22 der Flora,

Untersuchungen liber den Saftedruck der Pflanzen.

Von Dr. Carl Krans in Triesdorf.

(Fortsetzung.)

9. Populus iremula L.

1, Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus in Sand
gcsteckten Abschnitten grtinerTriebe.

Bei wiederholten Versuchen sind die Abschnitte ohne Blu-

tung zu Grunde gegangen.

2. Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus Ab-
schnitten jahriger und alterer Zweige.

Versuch 1. Am 18. Januar werden 8 etwa 10 cm. Ian2:e

Abschnitte in Sand gesteckt.

Am 29. I. tragt ein dickes Stuck einen ziemlich grossen

Tropfen an der Holzgrenze. Am 31.1. ebenso. Noch ein Stuck

hatTropfchen auf demHolz. Aox l.II. 2 alteStiicke mit etwas

Saft aus dem jiingsten Holz, am 2. II. ein solchesmitklaremSaft

aus dem aussersten Holz. Erneuerung der Querschnitte, Am 3, 11^

raehrere Stticke mit Tropfchen aus dem ausseren Holz. Am
4. II. blutet ein alteres Stiick kraftig aus dem Holz, ein jahriger

Abschnitt aus Holz und Mark, Am 5. II, bluten 2 jahrige

V

Flora 1882. 27
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Stucke stark, ein alteres ebenso aus dem Holz. Am 7. II.

Holz obne Saft Bei mehreren hat sich Callus gebildet, wel-

cher mit klaren Tr5fchen bedeckt ist. Am 10. 11. kein Saft.

Am 11.11. ein dreijahriges Stuck mit einem Tropfchen aus dem
jiingsten Holz. Am 14. II. kein Saft, am 16< II. stellenweise

aus dem sehr machtigen Callus. Weiterhin ohne Saft. Am
23. IL blutete ein 4- und ein 6jahriges Stuck kraftig auf der

Langsoberflache der Rinde, ein anderer Abschnitt aus der Um-
gebung des Ansatzes eines Seitenzweigstummels, ein alteres

Stuck treibt einen kriiftigen, klaren Tropfen aus den innersten

Ringen. Am 3. III. und weiterhin kein Saft. Bis zum 9. IV.

ohne Saft, die meisten Stucke todt.

Versuch 2 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am 9. Mai.

Bei bis Anfang Juli fortgesetzter Beobachtung ohne Saft-

auscheidung.

3, Beobachtungen liber Saftausscheidung aus Ab-

schnitten holziger Wurzeln.

Es werden am 25. Marz 8 derlei Abschnitte in Sand gesteckt.

Es entsteht starker Callus , Wurzel und Adventivsprossbil-

dung, aber keine Blutung.

10. Populus pyramidalis Roziei'.

1. Beobachtungen Uber Saftausscheidung aus in Sand
gesteckten Abschnitten griiner Triebe.

Versuch 1. Es werden am 20. Mai 6 AbschnittCj 8 cm.

lang, in Sand gesteckt.

Keine Blutung.

Versuch 2. Es werden 12 ahnliche Abschnitte am 30. Mai

in Sand gesteckt.

Am 4. VI. bluten mehrere kraftig aus demMark^ dann auch

in den Blattwinkel. Am 6. VI. 2 Abschnitte mit Saft aus der

Peripherie des Rindenquerschnitts^ mehrere bluten aus dem
Mark, eines tragt starke Safttropfen auf den starken Biindeln,

aber es ist zweifelhaft, ob diese aus Siebregion oder Mark-

scheide stammen. Am 7. VI. bluten mehrere Abschnitte aus

dem Mark, dann aus den Kanten der Stengel. Am 8. VI. ist

der ganze Querschnitt eines Sttickes mit Saft bedeckt, andere

mit Saft aus den Stengelkanten, andere aus dem Mark, andere

ziemlich kraftig aus der Langsoberflache der Rinde rings um
den Ansatz der Seitenknospen. Ebenso in den nelchsten Tagen,
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an ^ftarke abnehnieud. Am 13. VL Erneuerung der Querschnitte^

Am 14. VI. tragen mehrere einseitig Saft auf dem Biindelring

und der Riade^ am 15. VI. einer ebenso, ausserdem die Rinde

mit ziemlich grossen Tropfen klaren Safts. Am 16. VL ebenso,

am 17. VI. bei 2 Abschnitten, wovon einer noch mit einem Tropf-

chen aus der Markperipherie. Am 18. VI. treiben 4 Stiicke

Saft^ zum Theil sehr kraftig. Am 20. VI. bluten mehrere Ab-

schnitte stark, aber die Schnittflaehen sind schwarz.

2. Beobaclitungen iiber Saftausscheidung aus Ab-
schnitten jahriger und alterer Zweige.

a. Auf Querschnittsflachen.

Versuch 1. Es werden am 30. Marz 6 solche Abschnitte

in Sand gesteckt. Temperatur 12 bis I'o^ C.

Es zeigt sich starke Ueberwallung von Rindenparenchym

und Cambium ausgehendj schliesslich bis zum Verschlusse des

ganzen Querschnitts vorschreitend, dann Bewurzelung besonders

unterhalb der Blattansatze, Adventivsprossbildung aus dem Callus,

aber keine Blutung.

Versuch 2 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am 18. Ja-

nuar. Temperatur 18— 20'> C.

Am 26^ L Tropfchen aus dem Rindenquerschnitt. Am 29 L
treibt ein jahriges Stuck ziemlich grosse Tropfchen aus dem
Holz, dann aus der inneren, weniger aus der ausseren Rinde.

Am 31. L ohne Saft. Am 1. 11. ein Abschnitfc mit Tropfchen

aus der Rinde. Am 7. II. einer mit feincn Tropfchen aus dem
Holz, ein anderer aus dem Callus , ein iilterer aus der inneren

Rinde. Am 9. II. blutet der Callus mehrerer Abschnitte stark.

Am 11. II. bei einem ebenso. Weiterhin kein Saft bis zuai

9. IV., wo alle Stiicke todt sind.

Versuch 3 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am 9. Mai^

zur Zeit des Knospenaustriebs.

Es erscheint kein Saft bis zum 7. VI., jetzt Erneuerung der

Schnittflaehen; aber auch weiter kein Saft bis Mitte Juli.

b) Auf tangentialen Schnittflaehen.

Es werden am 5, April 3 etwa 20 cm. lange 9jahrige, ca.

4 cm. dicke Aeste mit tangentialer Schnittflache durch das

jilngere Holz versehen und in Sand gelegt.

Am 13. IV, Tropfchen aus der Schnittflache des Basttheils

ebenso in den nachsten Tagen. Am 20. IV. kein Saft, am 9. V.
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einige Tropfchen aus demHolz. Am 11. V. hat das Holz einige

nasse Flecken. Am 12. V. erscheinen ziemlich reichlich Saft-

tropfchen auf dem Holze in der Nahe der Querschnittsflachen.

Am 14. V. ebenso. Weiterhin keiu Saft.

3. Beobachtungen liber Saf tausscheidung aus Ab-

schnitten holziger Wurzeln.

Versuch 1. Am 25. Marz werden 9 Abschnitte in Sand

gesteckt. — Callus, Wurzel- and Sprossbildung, aber keine

Blutung.

Versuch 2. Beginn am 24. Marz. Ebenso, bis Mitte Au-

gust keine Saftausseheidung.

Versuch 3. Beginn am 15. April. Ebenso, kein Saft bis

Anfang Juli.

11. Aesculus hippocastanus L.

1, Beobachtungen liber Saftausseheidung aus in

Sand gesteckten Abschnitten gruner Triebe.

Vergl. hieher die Angaben der I. Abhandlung, 1. c. p. 90.

Versuch 1, Am 28. April werden 12 etwa 10 cm. lange

Abschnitte von Trieben verschiedenen Alters^ dann von Blatt-

stielen in Sand gesteckt.

Am 29. IV. altere Region: Vorwulstung und Berstung des

Marks^ mehrere mitSaft aus demselben. Jungere Theile: einige

starke Blutung aus dem Mark. Die meisten Blattstiele mit Saft

aus dem Parenchym. Am 2. V. altere Region ohne Saft, nur

ein Abschnitt, welcher verkehrt in Sand steckt und dessen

Querschnitt durch den Ansatz am jahrigen Holz gegangen ist,

mit Tropfchen aus dem Jungzuwachs. Jungere Region ohne

Saft» 2 Blattstielstiicke sehr starke Blutung aus den Gefass-

bUndeln oder dieselben tragen wenigstens den Saft. Am 8. V.

nirgends Saft, bios 2 Blattstiele bluten stark aus dem aufgeris-

senen Parenchym und auch aus den Biindeln. Weiterhin kein

Saft.

Versuch 2. Beginn am 7. Mai. a) Mit Abschnitten gruner

Triebe, b) mit grunen Trieben, verkehrt eingesetzt, die obere

Schnittflache bildet die Ansatzflache am jahrigen Holz.

Am 8.V, bluten die meisten a-Sti\cke stark; b-Stiicke ohne

Saft. Am 10. V. treibt ein a-Stiick Saft aus einer Stelle des

BUndelrings, die b-Sfclicke mit etwas Saft aus der Zuwachsregion,

Weiterhin kein Saft.
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Versuch 3 mit Stockausschiagen. Beginn am 19. Mai.

-Am 20. V. blutet ein Abschnitt stark an einer Stelle des

Biindelrings, ein anderer aus dem Mark. Weiterhin ohne Saft

bis zum 10. VL, wo ein Abschnitt aus dem Mark blutet. Am
11. VL nirgends Saft. Am 13, VI. ein gesundes Stuck Blutung

aus dem Mark. Von da ab kein Saft.

Versuch 4. Am 25. Mai werden 18 Abschnitte von

Trieben und Blattstielen in Sand gesteckt.

Am 26. V. einer mit Tropfchen aus dem Mark , ebenso

weiter bis zum 1. VI. Von da ab kein Saft. Erst am 6. VI.

bluten wieder mehrere gesunde Blattstiele sehr stark aus dem
innerenParenchym, einStengelstiick aus dem Mark, ein anderes

mit Saft liber dem Bundelring, Am 7. VI noch ein Blattstiel

mit klarem Saft, die meisten (an den Stengelstiicken sitzenden)

Stiele werden abgeworfen. Weiterhin kein Saft. Am 13. VI.

Erneuerung der Querschnitfce. Erst bis zum 22. VI. treibfc ein

gesundes Stuck Tropfchen aus dem Mark. Am 25. VI. ebenso.

Am 1. VII. bei alien Abschnitten Schnittflache verandert,

2. Beob-achtungen iiber Saftausscheidung aus Ab-
schnitten jahriger und alterer Zweige.

a) Auf Querschnittsflachen.

Versuch 1. Es werden am 28. April 6 Abschnitte jah-

rigen Holzes, 8 cm. lang, in Sand gesteckt.

Am 3. V. einige mit Tropfchen aus dem Bundelring, am
8, V, bei einem Stuck Tropfchen aus derMarkscheide. Weiter-

hin ohne Saft.

Versuch 2 mit 9 Abschnitten jahrigen und alteren Holzes*

Beginn am 18. Januar. Temperatur 18 bis 20° C.

Am 26. I. [sind Querschnitt und Langsoberflache der Rinde

mit Tropfchen bedeckt. Am 27. I. ein Stuck mit Tropfchen

aus innerer Rinde. Auf frischen Querschnitten kommt sofort

Am 29. I
bluten mehrere ziemlich kriiftig aus innerer Rinde. Am 31. I,

ein Abschnitt ebenso. Am 7. II. Saft aus innerer und ausserer

Rindenregion, dann deren Langsoberflache nass. Vielfach blaue

Fluorescenz der ausgeschiedenen Tropfen (Aesculin!), besonders

jener an der Holzgrenze. Bei einigen alteren Stiicken etwas

Saft in Tropfchen aus dem jiingsten Holz, hei einem aus der

Markscheide. Am 9. IL fluorescirende Tropfen aus der Cam-
bialregion, einige Stiicke mit etwas Saft aus der Markscheide.

L.^

^..
*^iL

reichlich Saft aus Cambial- und innerer Siebregion.

F L
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Am 11, II. ein Abschnitt ebenda mit Saft, ein anderer mit

Tropfen aus der Cambialregion, einer mit einer Spur Saft (einem

diinnen Ueberzug) anf dem Holz. Am 16. II. ebenso. Langs-

oberflache der Rinde auch bei alien Stiicken nass. Ebenso in

den nachsten Tagen. Jezt hat sich das Holz von der Schnlfct-

flache eine Strecke abwiirts gebriiunt. Am 23. II. mehrere mit

Saft aus Cambialregion. einer aus der Markscheide, mehrere

mit nassem Holzquerschnitt, mehrere bluten aus der Liings-

oberflache. Am 26. 11. mehrere mit sehr nasser Holzschnitt-

flache. Am 4. III. ein Abschnitt mit Tropfchen aus der Holz-

peripheric, am 5. III. einer aus der Rinde. Am 7. III. mehrere

mit nassem Holz und Langsoberflache. Am 11. III. 2 dicke

Stiicke mit sparlichSaffc aus dem Holz, am 15. HI. eines ebenso,

das Stuck ist gesund. Am 18. III. ist bei 2 Stiicken der Holz-

querschnitt mit ein wenig dicklichem Saft bedeckt, ebenso bis

23. III., jetzt ausserdem ebensolcher Saft sparlich aus derMark-

scheide und dem Herbstholz. Erneuerung der Querschnitte.

Am 13. IV. einige Stiicke mit viel, zum Theil rothbraunem,

zum Theil fluorescirendem Saft aus der inneren Rinde. Ebenso

in den nachsten Tay-en. Am 18. IV. mehrere Stiicke mit viel
CD

Saft aus dem ausseren Holz. Am 19. IV. ebenso. Die Rinde

ist jetzt stellenweise abgestorben, bei mehreren ist dicker briiun-

licher oder milchiger Saft hervorgeireten.

Versuch 3 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am 16 April

zur Zeit des Knospenaustriebs.

Am 2. V. ein Abschnitt mit ein wenig Saft aus dem Holz.

Ebenso in den nachsten Tagen. Am 10. V. 2 ebenso. Am
13. V. mehrere mifc sparlich dicklichem Saft aus dem Holz.

Am 14. V. ein wenig Saft aus Querschnitt und Langsober-

flache der Rinde. Am 16. V. ebenso u. s. w, in dea nachsten

Tagen, aber die Abschnitte sterben nacheinander ab.

b) Auf tangentialen Schnittflachen.

Es werden am 5. April 3 Aeste, 20 cm. lang, 3,5 cm. dick,

6jS.hrig, in der beschriebenen Weise mit tangentialer Schnitt-

flache versehen und in Sand gelegt.

Bis zum 20. IV. an mehreren Stellen Tropfchen aus dem
Holz. Am 21. IV. noch etwas Saft an einer (von Sand freien)

Stelle einer Querschnittsflache, Tangentialflache wie vorher.

Am 7. V. einige Tropfchen auf dem Holz derselben, weiterhin

kein Saft bis am 10. V* etwas Saft aus der Zuwachszone kommt.
Am 12. V, imd weiterhin kein Saft*
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3. Beobachtungen tiber Saffcausscheidung aus Ab-
schnitten holziger Wurzeln.

Versuch 1. Am 25. Marz werden 10 Si;ueke, 20 cm. lang

und 0,3 bis 4 cm. dick, in Sand gesteckfc.

Bis zum 15. IV. mehrere mit braupem Saft aus der Rinde,

ebenso weiterhin unter Absterben der Abschnitte.

Versuch 2 mit ahnlichen Stucken. Beginn am 14, April.

Auch diese sfcerben rasch ab, unter Verschimmelung der

Schnittflachen. Bios dringfc rothbrauner Saft aus der inneren

Rinde.

Versuch 3 mit ahnlichen Abschnitfcen. Beginn am5. Juli.

Am 10. JuJi mehrere Stiicke mit etwas Saft atis der Zu-

wachszone. Am i2. VIL ist der ausgeschiedene Saft milchig.

Mehrere Abschnitte treiben einige klare gelbe TrOpfchen aus

dem Holz. Am 28. VII. Erneuerung der Querschnitte. Am
2. VIII. Saft aus der Rinde und Zuwachsschicht, der Rindensaft

ist zum Theil rothbraun.

Versuch 4 mit ahnlichen Stucken. Beginn am 23, Marz,

Erst bis zum 22. IV. kommt etwas Saft aus der Zuwachs-

region. Am 26. IV. mehrere mit kleinen Tropfchen aus der

Rinde. Auf frischen Querschnitten dringt sofort reichlich Saft

aus der Cambialzone. Weiterhin kein Saft. Am 4. V. 2 Stiicke

mit Tropfchen atis Holz und innerer Rinde. Am 5. V. sind die

Tropfchen aus dem Holz ziemlich gross. Ebenso in den nach-

sten Tagen. Am 8. V, nur mehr Tropfchen aus der Rinde.

Am 10. V. ein Abschnitt mit Tropfchen aus Holz und Rinde.

Am 13. V. ein dickeres Sttick mit grosseren Tropfen aus dem
jiingeren Holz, dieser namliche Abschnitt und noch ein anderer

audi mit Tropfchen aus der Rinde, Ebenso an den naohsten

Am 18. V. kein Saft; Am 4. VI. ein Stuck mit Tropf^

chen aus der Cambialzone. Am 5. VI. treibt eines 2 Tropfchen

ebenda. Weiterhin kein Saft.

^^

*^

*^

>-s

Tagen,

Querschnitte.

Am 29. VII. Erneuerung der

Am 30. VII. ein Stuck mit etwas Saft aus der

Rinde, weiterhin bis Mitte August kein Saft.

12. Sambucus nigra L.

1. Beobachtungen tiber Saftausscheidung aus in
Sand gesfceckten Abschnitten griiner Triebe,

Vergl. hieher auch die Angaben der I. Abhandlung (L c.

p. 92).
1
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Versuch 1. Am 23. Mai werden 6 Abschnitte, 10 cm.

lang, in Sand gesteckt.

Am 24. V. ist Saffc aus den Schlauchen der Markperipherie

getreten. Am 27. V. ebenso, bei raehreren Sfcucken dringen

Safttropfchen aus dem Mark. Am 30. V. bei mehrercn Tropf-

chen aus . der Spitze der Nebenblatter. Weiterhin kein Saft.

Zum Tiieil verkleben und iiberdecken sich die Gefassbiindel

durch aus den Mavkschlauchen ausgeschiedenen rothbraun

sich verdickenden Saft.

Versucli 2. Am 27. Mai werden 12 ahnliche Abschnitte

in Sand gesteckt.

Am 28. V. treiben die ineisten viel, zum Theil milchig

getrubten Saft aus der Peripherie des Mai^ks. Am 30. V. die

meisten mit wasserklarem Idiinnen Saft sehr reiehlich ebenda.

Am 31. V. kein Saft. Erst am 11. VI. dringen bei einemStilcke

feine klare Tropfchen zu ausserst aus dem Rindenquerschnitt

Erneuerung der

. '

Am 13. VI. bluten einige aus dem Mark.

Querschnitte. Abschnitte alle gesund. Am 14. VI. die meisten

wie gewohnlich mit braunlichem Saft aus der Markperipherie,

ein Abschnitt blutet sehr stark mit wiisserig diinnem Saft aus

dem Markcentrum. Ebenso in denniichstenTagen. Am 17. VI.

bluten 2 sehr stark mit klarem Saft aus dem Mark. Bei den

nichtblutenden wird eine ganz dunne Schichte des Marks weg-

geschnitten. Am 18. VL bluten die alteren und die frisch ge-

schnittenen aus dem Mark. Bei einem Abschnitt hat sich eine

erhebliche Vertiefung des Marks gebildet, ohnfe dass sich der

Grund hiefiir in einer Auswartskriiinmung der Peripherie oder

einer Verlangerung derselben erkennen lasst. Mehrere Stiicke

noch mit braunlichem Saffc aus den Markschlauchen. Am 20. VI.

treibt eifl Stiick reiehlichen Saft aus dem Mark, ein anderes

ebenso, aber bei letzterem isfc die Schnitfcflache zersefczfc. Am
22. VI. 3 gesunde Stiicke mit viel wasserigem Saft aus dem

Am 25, bis 27. VI. ebenso. Das Mark vertieft sich bei

Am 1. VII. bluten mehrere

ersichtlich gesunde Stftcke ausserordentlich stark aus dem Mark,

Am 4. VII. ebenso, weiterhin tritt Zersetzung der Schnittflachen ein,

2. Beobachtungen iiber Saftaussclieidung aus A b

Bchnitten jahriger und alterer Aeste.

a, Auf Querschnitten.

Versuch 1. Am 10. Januar werden 6 Abschnitte jahrigen

Holzes, 10 cm, lang, in Sand gesteckt.

Mark.

mehreren Abschnitten beckenformig.
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Am 16, L ist bei mehreren rothbrauner Saft aus der Mark-

grenze getreten , ausserdem bei den meisten ziemlich grosse

klare Tr5pfchen aus der Peripherie des Rindenquerschnitts,

ausserdem isl; eine Strecke weit abwarts die Langsoberflache

der Rinde nass,^) Auf frischen Querschnitten kommt sofort reich-

lich Saft aus Zuwachszone und ausserster Rindenschicht. Am
F

19. I. noch immer Tropfchen reichlich aus dem Querschnitt,

aber auch aus der Langsoberfleiche der Rinde, bei einem Ab-

schnitt dringt reichlich Saft aus der Markperipherie, Aus den

Oeffnungen der Lenticellen ist das weisse Fullparenchym her-

vorgewucherfc. Am 27. I. und weiterhin kein Saft.

Versuch 2. Am 25. Januar werden 9 Abschnitte

schiedenen Alters in Sand gesfeckt.

Am 29. I. mehrere mit Tropfchen aus der inneren Rinde.

Am 1. II. einige mit feinen Tropfchen aus der Zuwachszone

u. s. w. bis zum 6, II., wo einige Abschnitte noch Tropfchen

an der Holzgrenze tragen. Die Knospen der jahrigen Stiicke

treiben aus. Weiter kein Saft, bis am 5. III. ein alteres Stiick

klare Tropfchen aus der Rinde treibt. Weiterhin kein Saft,

Versuch 3 mit ahnlichen Abschnitten. Begiun am
16. April.

Am 9. V. Querschnitt des Holzes mehrerer Stiicke nass.

Am 10. V. die meisten Stticke todtj mitSchleim aus der inneren

Rinde. Einige sind gesund und treiben sparlich Saft aus dem
Holz, ein wenig auch aus innerer Rinde. Diese Stticke sind

auch noch gesund bis zum 7, VL^ wo die Querschnitte erneuert

werden. Es kommt aber bis zum 1. VII. kein Saft mehr,

b. Auf tangentialen Schnittflachen.

Am 5. April werden 4 Aststiicke, Sjahrig, 20 cm. lang

und 3 cm. dick, tangential angeschnitten und in Sand -gelegt.

Am 12. IV. sind auf den ganzen Schnittflachen viele klare

Tropfchen oder Saftflecken erschienen, am 13. IV. schon weniger.

Am 14. IV. kein Saft, am 18. IV. abermals stellenweise Tropf-

chen, am 19. und 20. IV. ebenso, am 21. IV. kein Saft, auch

weiterhin nicht bis zum 20. V.

3. Beobachtungen tiber Saftausscheidung aus Ab-
schnitten holziger Wurzeln.

Versuch 1. Am 25. Marz werden 8 Abschnitte, 10 cm,
lang, in Sand gesteckt.

') BezUglich des aich eigenthumlich verhaltenden Periderms spaterNaherea.

. ;-.

J

n

Jt^

I

4 J

y
-^

.



^T*» m,( ^v I
^ M

^mf...., ^' ,^ --^-'^^
J^=^.: - 'ci'-- = ^^'i^';^^ ^,i^.^fr^

s»

428

t 1

;w

't

Am 8. IV. ein diinnes Stiick (0,3 cmO niit klaren Tropfchen

ftus dem fiusseren Holz , stellenweise auch welter innen. Am
9. IV. kein Saffc, auch weiterhin nicht, obwohl alle Abschnitte

gesund sind, Callusbildung und Entstehung junger Wiirzelchen

eintritt,

Versuch 2 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am
21. Marz.

Am 27. III. treibt ein diinnes Stuck Saft aus dem Holz.

Am 31. III. mehrere Stticke mit wasserklaren, etwas gallertigen

(durch Fliesspapier aber aufsaugbaren) Tropfchen. Am 1. IV.

ebenso. Am 2. IV. fast alle dunneren mit Tropfchen aus dem
Holz. Ebenso weiterhin bis zum 8. IV. Ein Stuck blutet so-

gar sehr stark. Am 20. IV, fast alle Abschnitte mit klaren

starken Safttropfen aus dem Holz u. s. w. bis zum 4. V., wo
nur noch ein Stiick kraftig blutet. Am 7, V. nirgends Saft.

Am 8. V. 4 Stucke mit Saft, am 10. V. ebenso. Am 11. V.

ist bei 6 Stiicken der Holzquerschnitt nass, am 13. V. mehrere

mit geringer Ausscheidung. Weiterhin bis zum 30. VII. kein

Saft, ausser dass hie und da das Holz im Querschnitt etwas

nass wird.
r

Anhangsweise sei erwahnt; dass ein starker, in Sandeinge-

wurzelter Stock (basales Stammstiick) aus dem Querschnitt des

dicken Holzkorpers seiner ganzen Ausdehnung nach etwas

blutet, einige Tage ziemlich kraftig. Zum Theil entsteht ein

ausgebreiteter Saftiiberzug, zum Theil Tropfchen. So dauert

die Ausscheidung vom 1. bis 8. April. Am 9. April noch ebenso^

es ist aber jetzt auch reichlich Saft aus dem Mark getreten.

Ebenso fort bis zum 12. April. Atu nachsten Tag kein Saft,

Am 19. IV. kommt wieder etwas aus dem Holz, ausserdem

blutet sehr stark der Querschnitt eiues griinen Stocktriebes,

welcher 2 Tage vorher gemacht worden. Weiterhin keine

Saftausscheidung.

13. Syringa f)ulgaris,

1, Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus in

Sand gesteckten Abschnitten griiner Triebe.

Vergl. hieher auch die Angaben der I. Abhandlung (1, c.

p. 93).

Versuch 1, Am 28. April werden 6 Abschnitte in Sand

gesteckt.

Nachdem die anfangliche starke Blutung der Stengel- und

N
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Saffc bedeckt, Weiterhin bis zum 4. VIL kein Saft. Jetzfc sind

die Schnittflachen mehrerer StUcke etwas zersetzt.

^r'

Blattstielabschnitte vorliber ist, beginnt am 30. 17. krftftige .^

Blutiing aus dem Mark, fortgesetzt bis ziim 3. V. Von da ab

kein Saft.

Versuch 2. Am 20. Mai werden 6 Abschnitte in Sand

gesteckt.

Am 21. V. bluten 3 selir stark. Am 22. V. kein Saft. Am
24. V. blutet einer sehr stark aus dem Mark. Am 25. V. kein

Saft. Am 26. V. hat ein Abschnitt illterer Region vorgewul-

stetes Mark und aus diesem starke Blutunor. Am 27. V. zwei

StUcke ebenso. Am 28. V. ebenso. Am 29. V. und weiterhin

kein Saft.

Versuch 3. Am 7. Mai werden a) 6 Abschnitte griiner

Triebe, 10 cm. lang, aufrecht, b) ebensolche, deren untere

Schnittflache durch den Ansatz der Triebe am vorjahi-igen

Holze geht, verkehrt in Sand gesteckt.

Am 8. V. bluten die meisten a-Sttlcke stark; b-StUcke ohne

Saft. Am 10 V. bluten 2 a-Stiicke. ebenso ein Blattstielstummel

;

b-StUcke ohne Saft. Am 12. V. blutet das jungste a-Stuck sehr

stark aus dem Mark, von den b-Stiicken 3 mit Tropfchen aus

Zuwachsschicht und Markscheide. Am 13. V. bluten 2 a-Stucke

aus dem aufgesprungenen Mark, eines aus einem Theil des

Biindelrin^s , dann ein Blattstielstummel sehr stark. b-StUcke

wie vorher. Am 14. V. bluten alle 6 a-Stticke sehr stark aus

dem Bundelring , 2 ausserdem aus der Peripherie des Marks.

b-Stucke ohne Saft. Erneuerung der Querschnifcte. Am 18. V.

blutet ein a-Sttick aus dem Mark, ebenso treiben 3 Blattsfciele

viel Saft; b-Stticke ohne Safl, Am 20. V. nirgends Saft. Am
21. V. 2 a-Stucke mit Tropfchen aus dem BQndelring. Am25.V.
blutet ein a-Stiick aus dem Mark, eines aus dem Biindeljring,

ein Stielabschnitt aus derMitte. b-Stucke ohne Saft. Am 24. V.

und weiterhin kein Saft.

Versuch 4, Am 30. V. werden 12 Abschnitte in Sand

,
gesteckt.

Am 31, V. mehrere Stucke mit starker Blufcung aus dem
Mark, eines deutlich mit einem grossen Tropfen aus einer Seite

des Biindelrings. Am 1. VI. kein Saft. Erst am 3, VL blutet

wieder einer kraftig aus dem Mark. Weiterhin kein Saft, bis

am 7. VI. wieder ein Abschnitt klaren Saft aus dem Biindelring

treibt. Am 8. VL und weiterhin kein Saft. Am 13. VI. Er-

neuerung^ der Schnittflache. Am 17. VI. ist ein Abschnitt rait

t-^
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2. Beobachtungen ilberSaftausscheidung aus
Sand gestecktenAbschnitten basaler Stamm-
stticke und aus diesen entspringender grdner

Triebe.
Am 18. Mai werden drei derlei Stammstucke, bis 4 cm.

dick., 7 bis 8 cm, lang, in Sand gesteckt.

Am 21. V. ist efcwas Saft in Tr5pfchen aus dem Holz ge-

treten, besonders in der Umgebung eines durch den Qaerschnitt

langsdurch^chnittenen eingewachsenen Seitenasts. Am 23. V.

kein Saft. Am 24. V. Tropfchen aus dem Holz, ebenso am
25. v., dann kein Saft. Am 27. V. werden einige unterdessen

gewachsene Ausschlagstriebe am Grunde querabgeschnitten, so

dass nur einige Millimeter lange Stummel am Mutterstocke

bleiben. Am 13. VII. ist einer dieser Stuuimel mit klaren

Tropfen bedeckt, welche, soweit sich erkennen lasst^ aus dem
aussersten Holz kommen. Am 14. VII. starke Blutiing der

Stummel, ebenso am 15. und 16. VII., dann kein Saft mehr.

3. Beobachtungen ilber Saftausscheidung aus
Abschnittenjahriger und alterer Zweige.

a. Auf Querschnittsflachen,

Versuch 1. Am 21.Januar werden 8 Abschnitte, iOcm»

lang, in Sand gesteckt.

Bis zum 26, I. zahllose Tropfchen aus dem Rindenqu^r-

sehnitt. Am 27. I. ein Abschnitt ebenso. Am 28. I. ein Stiick

mit einem Kranz von Tropfchen aus der Mitte der Rinde. Am
29. I. die Rinde der meisten Stucke mit zum Theil ziemlich

grossen TrCpfchen^ besonders aus dem inneren Rande des Rin-

denparenchyms* Holz und Mark ohne Saft. Am 31. I. ebenso,

stellenweise Tropfchen aus der innersten Rinde. Am 1, II.

Tropfchen aus Rinde, Zuwachsschicht, Markscheide. Auch die

Am 7. 11.

Blutung aus ausserer und innerer Rinde, dann deren Langs-

oberflache, auch bei alteren Stucken, und zwar sehr kraftig,

dann aus der Markscheide. Ein Stuck mit Tropfchen aus dem

Holz. Die Knospen treiben aus. Am 9. IL Blutung aus der

Rinde^ wie vorher, dann aus Cambium und Mark. Bei mehreren

erscheinen Tr5pfchen gleich innerhalb eines unterdessen ent-

standenen Callus,- bei mehreren kommt ein wenig Saft auch

weiter einwftrts aus dem Holz, besonders da, wo der Querschnitt

nicht weit oberhalb eines Knospenansatzesgefiihrtwurde. Auch

Langsoberflache der Rinde ist mit Saft bedeckt.
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bei einigen alteren Abschnitten Tropfchen aus den jilngeren

Ringen. Am 11.11. Blutung aus der Rinde wie vorher, mehrere

jtingere Abschnitte aus dem Holz, Ani 14. II. aus der Rinde

wie vorher, mehrere ein wenig aus dem Holz, einer aus der Mark
scheide. Bei einem Abschnitt haben auch die griinen Knospen

schuppen Tropfen an der Spitze. Am 16. II. ebenso. Am 18.11

die meisten Stucke mit ganz dtinner Saftschii'.hte auf dem Holz

Blutung aus der Rindenoberflache sehr stark. Am 19. 11

ebenso. Am 23. II. das Holz der meisten Abschnitte nass. BIu

tung aus der Rinde wie vorher. Am 25. IL ebenso^ hie und

da blutet auch der Callus. Am 28. II. die meisten ohne Saft,

nur Holzquerschnitt nass. Aui 3. III. kein Saft, am 4. III.

ebenso, am 5. III. blutet der Callus, manchmal feine Tropfchen

aus der Rinde. Am 10. III. ein Abschnitt mit klaren Tr5pfchen

aus inuerer Rinde. Am 14, III. kein Saft, auch am 18, III.

Nun wii'd der Behalter efcwas warmer gestellt. Am
19. III.

nicht.

bluten die meisten Abschnitte neuerdings aus Callus

und Rinde. Am 14. IV. mehrere ein wenig Saft aus dem Holz.

Am 9. IV. die meisten ohne weitere Ausscheidung abgestorben.

Es b]eiben noch zwei gesunde StUcke, deren Querschnitt er-

neuert wird. Am 13. IV. blutet eines etwas aus dem Holz.

Bis zum 19. IV. sind beide todt.

Versuch 2 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am
14. April.

Am 20. IV. ein Stuck mit "einem Saftflecken auf dem Holz,

ebenso in den nachsten Tagen. Am 3. V. 2 ebenso. Am 4, V.

ist bei 2 Abschnitten das Holz mit dtinner Saftschichte be-

deckt. Ebenso weiterhin. Am i6, V. blutet bei einigen der

unterdessen gebildete Callus. Am 20. V. ebenso u. s. w. Am
7. VI. Erneuerung der Querschnitte. Mehrere Abschnitte sind

todt. Am 14. VL eine Spur Saft aus dem Holz. Am 15. VI.

treibt ein er&ichtlich gesundes 5jahriges Stiick klaren Saft aus

dem jiingsten Holz. Am 17. VI. ebenso. Die Saftausscheidung

ist ziemlich kraftig.

20. VI.

Ebenso weiter, unter Abnahme, bis zum
Bis zum 1. VII. sind die Abschnitte mit dicklichem

Saft bedeckt, die Rinde todt.

Versuch 3 mit ahulichen Abschnitten. Beginn am
28. April.

Am 7. V. bei 3 Abschnitten, wo der Schnitt durch die

Basis der heurigen Triebe gegangen war, zahlreiche Tropfchen

aus der Zuwachsschicht. Dieselben erneuern sich nach dem

f

.
^^
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Abtrockneu soforfc wieder, Aus einem hart liber einer Seiten-

knospe gemachten Querschnitt jahrigen Holzes dringt Saft in

Tropfchen aus der Markscheide, Die Blatter der durchschnittenen

Seitenknospen tragen klare Tr5pfchen.

bin kein Saft,

Am 10. V. und weiter-

Versuch 4 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am
,5. Mai.

Am 12. V. dringen aufQuerschnitten jahrigen Holzes, ober-

halb von Seitenknospen geftihrfc, beiderseits vom Knospenansatz

Tr5pfchen aus der Zuwachsschicht. Am 13. V, und weiter an

den nachsten Tagen ebenso. Sonst keine Saftauscheidung.

b. Auf tangentialen Schnittflachen.

Am 5. April werden 3 Aststiicke, 15 cm. lang, 3 cm. dick,

16 Jahre alt, mit tangentialer Schnittflache versehen und in

Sand gelegt.

Am 18. IV. einige Tropfchen aus dem jungsten Holz, Am
19. IV, kein Saft. Am 20, IV. ein weuig aus griinerRinde und

Cambialregion, Weiterhin bis zum 20. V. kein Saft.

4. Beobachtungen iiber Saftausschei dung aus Ab-
schnitten holziger Wurzeln.

Versuch 1. Am 25. Marz werden 8 Abschnitte, 9 cm.

lang, 0,3 bis 1 cm. dick, in Sand gesteckt.

Am 26. III. ein Stitck mit Saft aus der inneren Rinde.

Weiterhin kein Saft, bis am 27. IV. ein (gesundes) Stuck Tropf-

chen aus dem Holz treibt. Am 28. IV. ebenso. Am 2. V. eine

dtlnne Saftschichte auf dem Holz. Von da ab ganz ohne

Saft.

Versuch 2 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am
15. April.

Bis zam 1. Juli keine Saftausscheidung.

Versuch 3 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am
23. Marz.

Am 8. IV, Holzflache mehrerer Abschnitte nass. Am 14. IV,

ebenso, bei zweien etwas starker u. s. f. Am 29. IV, 2 Ab-

schnitte mit klarem Saft aus dem Holzk5rper. Am 30. IV.

ebenso, am 3. V. 3 ebenso. Am 4. V. 2 Abschnitte mit ganz

wenig Saft aus dem Holz, am 7. V. 3 ebenso u. s. w. Am
13. V. bluten 4 Stiicke ziemlich reichlich aus dem ganzen Holz-

kdrper, besonders dessen Peripherie. Die Abschnitte sind ge-
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sund und haben Callus getrieben. Am 14. V. nasse Holzschnitt-

flachen. Am 15. V. ebenso. Weiterhin bis Mitte August ohne

Saft.
(Fortsetzung folgt.)

bis sein wahrer Charakter erkannt worden ist!

Wehera sphagnicola Br. et Sch. aus dem Rhitagebirge,

cine neuc Bcreicherung der deutschen Moosflora.

Die Extreme beruhren sich! Kaum habe ich („Flora 1882

Nr. 23) das Vorkommen eines siideuropaischen Mooses

(Barbula caespUosa Schwgr.) im Rhongebiz'ge angezeigt, als ich

abermals in der Lage bin, die Exisfcenz der in der Ueberschrift

genannten nordischen Art in dem namlichen Gebirge zur

Kenntniss zu bringen. SeUsamer Weise aber musste besagtes

Moos erst nahezu 7 Jahre in meiner Sammlung schlummern,
— Am 6. Sep-

tember 1875 sammelte ich auf dem „schwarzen Moor"
(779 Met. iiber d. Meere) im Rhongebirge unter anderen Moosen

auch eine Webera, die ich als W. nutans^ var, sphagnetorum (?)

mitgenommen hatte. Sie wachst auf schwammigem Moorboden

in den Polstern des Sphagnum acutifolium Ehrh., wo sie vereinzeltCj

zarte, doch immer frnchtende PflElnzchen bildet^ die bei ober-

flachlicher Betrachtung von den zahlreichen Formen der auch

auf alien Rhonmooren verbreiteten Webera nutans Schreb. in

Nichts verschieden zu sein schienen. Ohne damals eineUnter-

suchung vorzunehmen^ legte ich die vermeintliche Sunipfform

der W. nutans zu anderen noch der Bestimmung harrenden

Moosen und hatte sie, im Drange der laufenden Arbeiten, bald

vex'gessen. Im darauffolgenden Jahre, als ich Herrn Dr. Karl
Sanio eine Anzahl Rhonmoose zuschickte, versaumte ich nicht,

auch obige Webera beizulegen, jedoeh mit der Bepierkung: ^noch

nicht untersucht". Im verflossenen Winter nun machte mir Herr

Dr. Sanio die uberraschende Mittheilungj dass er gelegentlich

einer Revision seiner Bryaceen^ die Webera aus dem schwarzen

Moore"^ als zweihausig, und in ihr die seither nur aus Nor-

wegen bekannte W. sphagnicola Br. et Sch. erkannt habe. Dies

schien mir fast unglaublich, und ich nahmmirvor, jenem Moore

einen neuen Besuch sobald als moglich abzustatten, um das

wunderbare Moos in bester BeschafFenheit reichlich einzusam-

meln. Doch liess das abscheuliche Sommerwetter den Plan

heuer gar nicht zur Ausfiihrung kommen. Es blieb mir nichts

r f f
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anderes tibrig, als das gerade uicht allzureiche Material von

1875 einer grtindlichen Analyse zu unterwerfeD, deren Resultat

zu meiner Freude Herrn Dr. Sanio's Beobachtung vollstandig

hestatigte. — Das Moos ist constant diocisch (ich habe min-

destens die Halfte des Vorraths geopfert), die mannlichen
Blilthenstande sind fast sclieibenformig, ahnlich denen der We-

bera cruda^ sie sind ein wenig kleiner als die weibliche Pflanze,

sparlich verastelt und treten nur sehr vereinzelt auf. Noch

sammelte ich an jenem Tage sowohl im „schwarzen"3 wid in

dem benachbarten „braunen" Moore eine Webera^ die nur zur

gewohnlichen W. nutans gehort. — Im Jahre 1870 hatte ich aus

dem ^schwarzen Moore'' ein Moos mitgebracht, welches der

selige Dr. Milde mir als TF". nutans^ „forma ad variet,

sphagnetorum accedens" bezeichnet hatte. Begierig nahm

ich soeben eine Revision des letzteren Mooses vor, — doch

Milde hatte Recht gehabt. — Um indessen auch von anderer

Seite eine Ansicht tiber obige Novitat aus dem Rhongebirge zu

erhalten, schickte ich noch einige Ras(;'hen an den Verfasser der

augenblicklich in Arbeit befindlichen ^Laubmoose Deutschlands

und der Schweiz^, Herrn G, Limpricht. Derselbe erkennt in

dem Rhonmoose ebenfalls die norwegische Webera sphagnicola

Br. et Sch. und bemerkt zugleich, dass dieselbe bereits 1871 in

Karnthen von J. Breidler gesammelt worden ist; auf

Moorwiesen zwischen Klagenfurt und Ebenthal. — Zuerst im

Jahre 1844 von Schimper in tiefen Torfsiimpfen des Sees bei

Lysaker nachst Christiana entdeckt, wurde diese Selten-

heit spater im Dovrefjeld bei Jerkin von Lang wieder

gefunden, um erst in neuerer Zeit aus Spitzbergen vom be-

riihmten Nordenskj5ld mitgebracht zu werden. Ausser

Karnthen und dem Rhongebirge sind weitere Stationen

far obige Art bis zur Stunde nicht bekannt geworden.
w

Geisa, den "SI. August 1882. A, Geheeb.

Dpuckfehler in Nr. 22 der „Flora".

Seite 351 Zeile 7: „non Grsb. Flora" 1.: non pi. Florae Griseb,

;

Zeile 10 v. u,: „vicinia^' 1. viciniam.

Seite 352 Zeile 2: „atro-rubis'^ 1. atro-rubris;

nach Zeile 21 einzuschalten: Prope Rio de Janeiro

coll. Glaziou (hb. ej. no. 13308).

Seite 353 Zeile 3; „vicinia" 1.; viciniam;
Zeile 11: „Ceplocarpus^ 1. : Cephalocarpus

.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei
(F. Hubor) inRegensburg.
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N^- 28. Regensburg, 1. Oktober 1882.

lulialt. Dr.Carl Kraus: Untersuchungen iiberden Saftedruck derPflanzen.

(Fortsetzung.) — Einliiufe zur Bibliothek und zum Herbar.

v*

UntersTichungen iiber den Saftedruck der Pflanzen.

Von Dr. Carl Kraus in Triesdorf.

(Fortsetzung.)
r

14. R obinia pseudacacia L.

1, Beobachtungen liber Saftausscheldungaus in Sand
gesteckten ATaJJclinitten griiner Triebe.

Versuch 1. Am 28. Mai werdea 6 Abschnitte, 10 cm,

lang, in Sand gesteckt.

Am 29. V. starke Blutung, von den nachsten Tagen an

tiberzielien sich die Schnittflachen mit einer erhartenden, gtirami*

artigen Substanz, nur hie und da dringt etwas Saft aus den

Siebtheilen alterer Abschnitte. Bei einem Abschnitt war ziem-

lich reichlich wasseriger Saft aus dem Mark getreten.

Versuch 2 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am
30. Mai.

Am 3. VI. mehrere mit wasserigem Saft aus dem Mark,

andere mit sich verdickendem Saft aus derlnnenseite desHolz-

rings, vielleicht auch ausserhalb desselben, sich dem Gefass-

biindelring tiberlagernd. Am 4. VI. ist dieser Saft meistgummi-

artig erhartet. Weiterhin unverandert. Am 13. VI. Erneuerung

der Querschnitte. Am 14. VI. ein Abschnitt mit Saft inneirhalb

'^m ^

Flora 1882. 28
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des Bttndelrings, Weiterhin keia Saft, allmahlig erhalt das

Mark von der Bchnittflache aus nicht besonders tief eindringende

SpriingCj ohne Auswartskriimmung dei* Peripherie. Allmahlig

aber zei-setzen sich die Schnittflachenj bis zutn 28. VI. sind die

meisten Abschnitte abgestorben.

2. Beobachtungen liber Saftausscheidung aus A b-

schnitten jahrigen und alteren Holzes.

Versuch 1. Ain21. Januar werden 12 AbschnittCj 10 cm.

langj in Sand gesteckt. Der Behalter steht nicht weit vom
Ofen.

Am 29. I. treibt ein jahriges Stuck Saft aus der Rinde.

Am 31. 1. ebensOj besonders aus deren innerer Region. Am 1. II.

2 Abscjhnitte ebenda, am 3. II. mehrere, Bei einigen hat sich

Callus gebildet und innerhalb desselben befindet sich etwas -

Saft. Am 7. II. bei einigen Saft aus Rinde, Callus, Holz und

Mark, am meisten aus Rinde und Callus. Am 8. II. mehrere

mit zahlreichen Tr5pfchen aus innerer Rinde, ein Stiick aus

dem Callus und von da aus ziemlich weit einwarts aus dem
r

Holz. Am 11. II. ein alteres Stack mit Tropfchen aus dem
innersten HolZj mit feinen Tropfchen aus dem jungeren. Am
14.11. einAbschnitt mitTr5pfchen aus der inneren Rinde, einer

aus dem Holz. Am 16. II. Tropfchen aus innerer und ausserer

Rinde und deren Langsoberfiache, 2 Abschnitte mit etwas Saft

aus dem Holz, einer aus dem Callus.^ Am 18. H. ebenso. Am
22, n. ohne Saft. Am 23. TI. ein Stfick mit Tropfen aus dem
jiingsten Holz. Am 24. JI. Saft aus innersfcer Rinde, Callus,

LangsobeVflache (am Vormittag des namlichen Tages, bei hoherer

Temperatur, war auch Saft aus dem Holz getreten, dieser aber

bis Nachmittags verschwunden). Am 25. 11. ist die Holzflache

eines 6jS,hrigen Stiickes nass, ein Abschnitt blutet aus der Zu-

wachszone, die ubrigen ohne Saft. Weiterhin kein Saft, erst

am 3. III. bluten die meisten aus der Rinde, mehrere aus dem
Callus, einer aus dem Holz. Am 5. III. sind mehrere Holzquer-

schnitte nass, bei einigen dringt etwas Saft aus der Holzperi-

pherie. Am 7. III. mehrere mit Tropfchen aus der Rinde, die

Ltogsoberflache der meisten nass, bei zweien der ganze Quer-
F

schnitt des Holzes. Am 10, III. kein Saft. Am 13. III. ein

dickes Stuck mit Saft aus dem Holz, ein zweijahriges aus innerer

und ausserer Rinde und deren Langsoberflache. Am 14. IH,

ein Abschnitt mit Saft aus der Rinde, bei mehreren Langsober-
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flache nass, bei einem jS-hrigen, dessen Knospen getrieben

haben, Tropfchen an den Randern der Piederblattchen, Am
15. in. blutet ein zweijahriges Stiick kraffcig aus dem Holz, ein

anderes S^lteres mifc klaren Tropfen aus derinnerenRinde. Die

Blatter eines Sprosses tragen ober- und unterseits Tr5pfchen.

Am 17. III. und weiterhin kein Saft. Am 2, IV. ein dickes

Stiick mit Saft aus dem jiingsten Holz. Am 4. IV. ebenso.

Bei mehreren Abschnitten stirbt die Rinde ab. Die jahrigen

Stiicke sind meist ohne weitere Blutung abgestorben.

Versuch 2 mit £ihnlichen Abschnitten. Beginn am 31. Ja-

nuar. Der Behalter stehfc ferner vom Ofen als beim vorigen

Versuch.

Am 11. II, Elltere Stiicke mit TrOpfchen aus dem Holz,

in den jiingeren Ringen zerstreut, mehr aus dem alteren Holz,

ausserdem au§ der inneren Region der Rinde. Am 14. II. kein

Saft. Am 16. IL treibt ein dickes Stiick etwas Saft aus dem
aussersten Holz. Am 19. II. kein Saft. Am 26. H, ein dickes

Stiick wie vorher. Von da ab kein Saft/ Am 3. HI, Erneue-

rung der Querschnitte. Am 10. III. ein Stiick mit etwas Saft

aus dem jUngsten Herbstholz. Am 14. III. ebenso. Am 17. Ill,

ein Abschnitt mit etwas Saft genau an der Holzgrenze, Weiter-

hin kein Saft.

Versuch 3 mifc ahnlichen Abschnitten. Begian am 8. V.

Keine Saftausscheidung,

4. ^eobachtungen iiber Saftausscheidung aus Ab-
schnitten holziger Wurzeln.

Bei zwei Versuchsreihen keine Saftausscheidung.

^h

15. Pirns communis L.

1. Beobach tungen liber Saftausscheidung aus in

Sand gesteckten Abschnitten griiner Triebe,

Versuch 1. Am 31. Mai werden 6 etwa 10 cm. lange

Abschnitte in Sand gesteckt.

Am 1. VI. blutet einer aus dem Mark, am 3. VI. mehrere

ein wenig aus der Zuwachsregion, auch einige Blattstielquer-

schnitte mit Saft. Bei einigen treiben die Querschnitte der

Blafctchen ron Achselsprosschen grosse klare Tropfen. Am 4. VI.

und weiterhin ohne Saft,

28*
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Versuch 2 mit ebensolchen Abschnitten. Beginn am
20. Mai.

Keine BluUug.

Versuch 3 idU ahnlichen Abschnitten. Begion am
30. Mai.

Erst am 9, "VI. mehrere mH Safr-, unter Zersetzung der

Schuittflachen. Am 13. VI. Erneuerung derselben durch gesuu-

des Gewebe. Es erscheint keia Sa(l:, d-e AbschrHte sfcerben

nacheinander ab.

't

4 f

2. Beobachtungen ttber Saftausscheidung aus dicken
WurzeIhalsstucken(basalenStammstucken)undden

daran sitzenden Stummeln grtiner Triebe,

Der Versuch beg-nnt am 18. Mai mH 3 Abscht)itten, ca.

2 cm. dick, 5 cm. lang.

Am 24. V. tragi; ein Stuck Tropfen auf dem ausseren Holz.

Am 25. V. kein Saft. Von da ab nicht mehr bis Mitte Juli,

auch Querschnitte von Ausschlagstrieben nicht.

3, Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus in

Sand gesteckten Abschnitten jahrigen und alteren
H 1 z e s.

a. Aiif Querschpittsflacben.

Versuch 1. Am 20. Januav werdeii 8 Abschnitte, 10 cm.

lang, 'n Sand gesteckc. ^

Bis Zijm 26. I. Tropfchen aus R^nde, Ho^z und Mark. Am
27, I. mehrere mH fe'nen Tropfen aus IIoJ'? und Mark. E^'neu^

rung der Querschnitte. Beim Erwarmen korrmt !reichUch Saft

aus dem Ho^z. Am 28. I. e'^^'ge m't feinen Tropfchen aus

Mark, Holz und irnerer R'nde. Am 29. I. die meisten wle

vorher, ebenso welter bis zum 6. lu Am 7. J[. treiben d-e

Knospen der jabi'gen Stiicke aus. Jab*-ige meist obne Saft^

altere bluten meist koy"dg aus der R'ade, der Zuwachszone,

gam an der Peripherie der R'nde und deren Langsoberflache,

ausserdem aus dem Mr^-k, weniger, bei mebreren gaioicht aus

dem Ho^z. Am 11. JL TiOpfchen aus Holz, B^nde, Peilpherie,

Langsoberflache. Be-m Eiivprmen d»*ngt \lel Spffc aus dem
Holz. Am 14. II. ebenso, und :.war krafag ,u, s. w. bis zum
19. II. Am 23, II. noch Jmrner etwas Saft aus dem Holz, be^m

Erwormen viel. Am 26.11. nur einige jahrige und 2 d-cke alte
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kraffige Blutung aus Holz und Rinde (Querscbnifct und Langs-

oberflache). Am 3. III. ohne Saft, beim Erwarmen vieL Am
4. III. ein Stuck mit Tropfcliea aus dem Mark, zu aussersfc aus

der Rinde, sowie der Lauu' oberflache. Am 5. III. mehrere mit

feineu Tropfchen aus Hok and Rindenquerschnitt und Langs-

oberflache. Am 10. III. ebenso. Beim Erwarmen viel Saffc,

Am 11. III. treiben 2 Stucke Saft aus dem Holz, am 14. III.

mehrere ebenso ziemlich stark. Am 15. Ill, sind mehrere ohne

weitere Saftausscheidung abgestorben oder mit Saftausscheidung

aus der Holzgrenze. Einige gesunde Stticke bluten kraftig aus

dem Holz und der Langsobertlache. Am 18.111. mehrere kraftig

klaren Saft aus dem Holze treibend. Am 21. III. ist die Schnitt-

flache mehrerer mit schleimigem Saft bedeckt. Alle werden

beseitigt; bis auf einen, dessen Rinde ganz gesund ist. Aber

er treibt trotz Erneuerung der Schnittflache keinen Saft mehr

bis zum 19. IV.

Versuch 2 mit ahnlichen Absc hnitten zur Zeit des

Knospenaustriebs, am 16. April,

Am 28. IV. die meisten mit feinen klaren Tropfchen aus

der inneren Rinde, einige aus der Markscheide. Die Tropfchen

erharten zu einer weisslichen sprodeu Masse. Am 2. V. ein

Abschnitt mit Tropfchen aus dem Mark, besonders dessen Peri-

pherie, 2 andere mit gelbbraulichem^ aber klarem'Saft aus der

inneren Rinde. Am 4, V. mehrere mit vielen feinen Tropfchen

aus dem Holz, besonders dem jttngsten, dann aus Mark und

innerer Rinde. Am 9. V, die meisten mit feinen Tropfchen aus

der inneren Rinde, mehrere aus der d-usseren, aus Holz und

Mark. Am 11. V. sind 2 Stttcke todt. Holz ohne Saft, Schleim

aus der Cambialzone^ einige gesunde mit Saft aus Holz und

innerer Rinde, U. s. w. bis zum 20. V. Noch am 23» V,

ziemlich kraftige Blutung aus dem Holz, am 30. V. blutet auch

der bei mehreren Abschnitten entstandene Callus. Am 7. VI.

Erneuerung der Querschnitte. Am 15, VI. erscheint wieder et-

was Saft aus dem Holz^ aber dieser ist schleimig, die Abschnitte

sind todt»

* ,^ -

Â
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b. Auf tangentialen Schaitfcflachen.

Am 5. April werden 4 Abschnitte eines 12jahrigen Astes,

20 cm. lang, 2 cm. dick, mit tangentialer Schnittflache versehen

und horizontal in Sand gelegt.

Am 17. IV, klare Tropfchen aus dem Holz, am 19. IV,

N
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noch mehr; aber auch ein nicht mit Sand bedeckter Querschnitt

tragt viele TrCpfchen. Am 20, IV, hat nur mehr dieser Quer-

schnitt Tropfchen, am 21. IV, nirgends Saft, am 30, IV. wieder

Tropfchen aus dem Holz. Weiterhin, bis zum 20. V., ohne

Saft.

4. Beobachtunngen iiber Saftausscheidung aus Ab-

schnitten holziger Wurzeln.

Versuch 1. Am 26. Marz werden 8 solche Abschnitte

verschiedenen Alters, 8 cm. lang, in Sand gesteckt.

Am 28. Ill, einige mit Tr5pfchen aus der Innenseite der

Rinde. Am 30. III. ohne Saft, Am 2. IV. ein Abschnitfc hat

ein Tropfchen auf dem Holz, am 6, IV. derselbe 2 Tropfchen

ebenda, am 8. IV. einer viele Trc^pfchen ebenda. Am 9. IV.

kein Saft. Am 14, IV. mehreretodt, mit schleimig schimmeliger

Schnittflache. Einige mit Callus. Am 19. IV. ein dickes Sltick

mit Tropfen aus dem Holz. Weiterhin kein Saft.

Versuch 2 mit ebensolchen Abschnitfcen, Beginn am
15. April,

Am 19. IV. ein Stiick mit vielen feinen TrSpfchen aus dem
Holz, am 20. IV. ebenso u. s, f. bis zum 23. IV. Am 24. IV.

2 Stiicke mit vielen Tropfchen aus dem Holz, ebenso weiter

Ms zum 28, IV. Am 30. IV, kein Saft. Erst am 16. V. wieder

ein Abschnitt mit Tropfchen aus dem Holzj ebenso mehrere
weiter bis zum 20. V. Am 23. V. mehrere mit TrSpfchen aus

innerer Rindenregion. Am 24, V. mehrere ziemlieh reichlich

aus dem Holz, ebenso weiter bis zum 27. V, Am 1. VI, kein

Saft, am 2. VI. "ein StQck mit klaren Tr5pfchen aus dem Holz
' u. s. f. bis zum 27. VI. Am 1. VII. und weiterhin ohne Saft,

16. Pirus malus L.

1, Beobachtungentlber Saftausschoidung ausinSand
gesteckten Abschnitten griiner Triebe.

Versuch 1, Am 31, Mai werden 6 Abschnitte, 10 cm.

lang, in Sand gesteckt.

Am 3. VI, tragen bei einigen die Querschnitte der jungen

Blatter von Achselsprossen klare Tropfen. Am 8, VI. blutefc

ein Abschnitt stark aus dem Mark. Von da an kein Saft.

Versuch 2 mit ebensolchen Trieben. Beginn am 30. Mai.

Am 4. VI. mehrere mit starker Blutung aus dem Mark,
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Am 6. VI. einer ebenso, am 7, VI, einer mit klaren TrOpfchen

aus demBundelring. Am 9, VI. inebvere mitSaft, aber Schnitt-

flachen erweicht. Am 10. VI. eia gesundes Stuck mit ziemlich

grossen Tropfen aus dem Btindeking oder wenigstens auf dem-
selben. Weiterhin Zersetzung der Schmttflachen»

2. Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus d icken
Wurzelhalsstiicken unddaransitzenden Abschnitten

griiner Triebe.

Versuch 1 mit 3, bis 2,5 cm. dicken, 6 cm. langen Ab-

schnitten, beginnt am 18. Mai.

Am 21. V, brechen vicle feine Tropfchen aus dem Holz,

ebenso weiter bis zum 24. V. Unterdessen sind grtine Triebe

gewachsen, welche dicht tiber dem Ansatz abgeschnitteu wer-

den. Am 25. V. MutterstUck mit Tropfchen aus der Hinde,

Triebquerschnitte ohne Saft, nur bei einem klare Tropfchen

aus der ausseren R-nde. Am 27. V. kein Saft. Auf dem er-

wahnten Triebquerschnitt sind die Tropfchen erhartet. Am
28. V. wieder Tropfchen aus der Rinde des Muttersttlcks

.

Weiterhin bis zum 4. VI. kein Saft. Es werden andere Aas-

schlagstriebe quergeschDitfcen. Am 7, VI. tragen diese Quer-

schnitte Tropfchen auf dem Mark, dann auf dem Bundelring.

Am 8. VI. ein solcher Querschnitt mit Tropfchen aus Biindel-

ring und Mark^ bei einem anderen ist eine Markhohlung vor-

handen, deren innere Oberflache ist mit klaren Tropfchen be-

deckt. Am 11. VI. 2 Triebstummel mit klarem Saft aus dem
Mark, jener mit der Markhohle Saft aus dieser. Muttersttick

ohne Saft. Am 13. VI. nirgends Saft. Am 14. VI. tragt ein

Stummel einen klaren Tropfen. Am 20. VI. kein Saft. Emeu-
rung der Stummelquerschnitte. Am 23. ly. einer derselben mit

klaren Tropfchen aus der (in der Querschnittsregion dicken,

fleischigen) Rinde. Mutter&tuck mit Tropfchen aus dem ausseren

Holz. Am 24. VI. der namJ^.che Stummel mit ziemlich grossen

Tropfen aus der Rinde, dann, soweit sich erkennen lasst, aus

der Peripherie des Holzkorpers. Ebenso bis zum 27. VI., jetz^t

auch Saft aus dem Mark. Am 28. VI. ebenso. Am 2. VII. kein

Saft, am 13. VI. wieder aus dem Sfcrmmel und 2war klare

Tropfen aus Mark, dicker Rinde und Holzkorper. Die Tropfen

erharten zu klaren ecklgen Kornchen. Am 14, VII. wie vor-

her und zwar sehr reichlich. Am 15. VII. ebenso, am 18. VIL
ohne Saft.

1 *
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Versuch 2 mit ahnlicheDi dicken Stammsttick, Beginn
am 23. Marz,

Am 2. IV. viele feiuc Tropfchen aus der inneren Rinde.

Ebenso an den nachsten Tagen. Am 6. IV. iiline Saft. Am
19. IV. viele feine Tropfchen aus dem alteren Holze, am 22. IV.

ebenso aus dem ganzen Querschnitt u. s. f. bis zum 25. IV.

Am 28. IV. und weiterhin olme Saft.

X 4

I J

J*^

^^

, ^
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affeausscheidung a\is3, Beobachtungen iiber S

Abschnitfcen jahrigcn und alteren Holze s.

a. Auf Querschnittsllachen.

Versuch I. Am 20. Januar werden 9 Abschnitte, 10cm.
langj in Sand gesreckt.

Am 26. 1, reichlich Tropfchen aus der Rinde, bei 2 Stiicken

aus dem Mark. Am 27. I. ein 2jahriges Stuck aus dem Mark^

ein alteres mit Tropfchen aus deniHolz. Die Rinde der meisteu

Abschnitte ist mit eingetrockneter Kruste uberzogen. Erneue-

rung der Querschnitte. Erwarmung liefert viel Saft. Am 28. I.

einige Stiicke mit Tropfchen aus dem Mark, mehrere ebenso

aus dem Holz, andere deutlich aus der Zuwachszone. Am 29. 1,

alle mit Tropfchen aus der Rinde, bei einigen deutlich aus der

Innengrenze, einige aus dem Mark, einige mit feinen klaren

Tropfchen aus dem Holz. Am 31. I. ebenso, bei 2 alteren

StUcken besonders stark. Am 1. II. alle mit Tropfchen aus

Rinde, Mark, Cambialzone, Holz, hier zum Theil beschrankt

Erwiirmung
treibt Viel Suft aus. Am 3. II. ebenso. Am 7. II. bluten die

meisten kraftig aus innerer und ausserer Region der Rjnde und

deren Langsoberflftche, dann aus dem Mark, weniger aus dem
Holz, hier bei mehreren gar nicht. Ebenso bis zum 14. 11., wo
die Blutung aus der Rinde zum Theil sehr stark, die Langs-

oberflache mit viel Saft bedeckt ist, auch bei den dicksten

Stticken und auch dann, wenn der Querschnitt der Rinde keinen

Saft treibt. Am 15. II. mehrere Abschnitte ohne Ausscheidung

todt," einige beim Absterben mit etwas Saft; andere mit viel

Saft aus dem Cambium, aber diese Region ist braun. Mehrere

mifc klarem farblosem Saft aus der Langsoberfliishe der Riiide.

Am id, n. ebenso.

Am 18. H. blutet ein Stiick ebenda, aber nur in der Umgebung

eines SeKenzweigstummels, 2jahrige Abschnitte bluten stark

aus Querschnitt und Langsoberflache der Rinde , besonders in

auf die Herbstholzgrenze der einzelnen Rlnge.

Starke Blutung aus der Langsoberflache.
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der UingebuDg des KnospenansatzeSj etwas aus dem Holz, Eine

Knospe hat getrieben: ihre Blattchen mit klaren Tropfen au

den Spitzen. Am 19. II, ebenso u. s. f.

obne Saftj mehrere dicke Saft aus Mark

Tropfchen zu eckigea Konichen erstarren.

Am 26. 11. jahrige

und Rinde, wo die

EinAbschnitt blutet

kraftig ans dem jungsten Holz. Am 3. III. kein Saft. Am 4. III.

bluten einige auf der Langsoberflache, am 5. Ill, 2 ebenda und

auf dem Rindenquerschnitt. Am 16. III. mehrere mit klarem,

aber etwas braunlichem Saft aus der Cambialzone. Beim Er-

warmen kommt viel Saft aus dem Holz, Am 14. III. nur bei

zweien Saft aus demCambium^ dieser ist braunlich. Am 18. III.

mehrere mit etwas diiiklichem Saft aus der Ilolzgrenze. Bis

zum 24. III. sind die meisten Stiicke abgestorben, unter Aus-

scheidung reichlichen Safts aus der Cambialzone.

V e r s u c li 2 mit ebensolchen Abschnitten zur Zeit des

Knospenaustriebs, am 16. April. (Anfanglich kalfcer als bei

vorigem Versuch.

Am 23. IV. ein Abschnitt mit klaren Tropfchen aus der

inneren Rinde. Am 26. IV". ebenso. Am 27. IV. kein Saft.

Am 28. IV. wieder Tropfchen aus der inneren Rinde. Am
30. IV. kein Saft. Am 9. V. ein Abschnitt mit feinen Tropfchen

aus innerer Rinde und Markperipherie. Am 10. V. ebenso.

Von da ab kein Saft mehr bis zum 1. VII., obwohl inzwischen

die Schnittflachen erneuert wurden.

Versuch 3. Jahrige Abschnitte werden am 4. Januar in

Sand gesteckt.

Am 8. I. die meisten mit einem Kranz klarer Tropfchen

zu ausserst aus der Rinde, viele ausserdem mit Trdpfchen auf

der Langsoberflache oder diese ist nass. Ebenso waiter bis

zum 14. 1. Wo der Querschnitt durch die Knospenansatze geht

erscheinen Tropfchen auf dem verdicktem Rindengewebe. Am
15. I. ist die Rinde sammtlicher Stiicke mit vielen klaren, oft

ziemlich grossen Tropfchen bedeckt, ebenso die Langsoberflache.

Am grossten sind die Tropfen auf Querschnitten durch die

Rindenpolster an den Achselknospen. Holzflache nass. Am
18. I. ist die Rinde meist mit einer weisslichen Kruste bedeckt,

aus den eingetrockneten Tropfchen entstanden. Einige noch

mit klaren Tropfen , welche oberflachlich mit einem klaren

Hautchen iiberzogen sind. Ebenso an den nachsten Tagen, bei

eiuigea auch Saft aus der Markperipherie. Holz ohne Saft.

Am 30. 1, einige Stiicke mit Tropfchen aus dem Holz, am Lll.

J f
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ebenso, besonders dem jiingeren u. s. f, bis zum 2. III. Erneue-

rung der Querschnitte. Am 3. III. 2 mit etwas Saft aus dem
Holz, am 7, III. 3, am 10. III. einer ebenso u. s. f. bis zum 21. III.

Jetzt ist dieRindeder meisten abgestorben^ das Holz missfarbig.

\

b. Auf tangentialen Schnittflachen.

Am 5. April werden 3 Aststticke, 6- bis 7jahrig, 20 cm.

lang, 2 cm. dick, mit tangentialen Schnittflachen versehen und
horizontal in Sand gelegt.

Am 11. IV. ein Tropfchen auf einer Schnittflache, am 13. IV.

nirgends Saft^ am 22. IV. einige Tropfchen u. s. f. zum 27. IV.

wo kein Saft mehr ausgeschieden ist. Am 30. IV. abermals

Tropfchen, am 2. V. und 3. V. ebenso, jetzt auch aus der Rinde.

Vom 7. bis 20. V. kein Saft.

4. Beobachtu ng en liber Saftausscheidung aus Ab-
schnitten holziger Wurzeln.

Versuch 1, Am 25. Marz werden 7 Stiick verschiedenen

Alters, 8 cm, lang, in Sand gesteckt.

Am 20. IV. ein dickes Stiick mit vielen feinen Tropfchen

aus dem Holz. Am 22. IV. ebenso, am 23. IV. eines mit Tropfen

aus dem ftusseren Holz. Am 28. IV. und weiterhin kein Saft.

Versuch 2 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am 15. April.

Am 2, V. ein Stiick mit bernsteinhellen klaren Tropfchen

aus der Cambialregion. Ebenso bis zum 4. V. Am 5. V, kein

Saft. Auch weiterhin nicht bis zum 9. V., wo ein Stiick todt

ist, Andere mit Adventivsprosschen und Wiirzelchen. Der

Rand eines Blattchen eines Sprossch^ns mit einem Satttropfen,

Am 11. V. blutet ein Abschnitt aus der inneren Rinde, am 16. V.

2 mit Tropfchen aus dem Holz, ebenso in den nachsten Tagen.

Am 19, V. kein Saft, am 23. V, klare Tropfchen aus dem Holze

eines StUcks. Am 24, V. bei einem aus der inneren Rinde.

Weiterhin bis zum 1. VIL ohne Saft.

17. P runus domestica L.

1. Beobachtungen uber Saftausscheidung aus
in Sand gestecktenAbschnitten griinerTriebe.

Versuch 1. Am 20. Mai werden 6 Abschnitte, 10 cm.

lang, in Sand gesteckt.

Am 21. V. bluten einige aus dem Mark. Am 22. V. und

weiterhin kein Saft, die Stiicke sterben ab.

fx
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V e r s u c h 2 mit ebensolchen Stttcken (Wurzelsch5sslingen).

Beginn am 28. Juni.

Am 29. VI 2 Abschnitte mit Saft aus dem Mark, einer aus

ciner Seite des Bllndeb-iugs. Am 30. VI. bluten 2 aus dem
Mark, am l.VIL einer ebenso. Am 2. VII. bluten 2 sehr stark

aus dem Mark, einer aus den Siebtheilen. Am 3. VII. ein

Stuck mit einem Tropfen auf dem Biindelring, Von da ab kein

Saft, Sttlcke nacheinander absterbend.

Versuch 3 mit ahnliehen Abschnitten, Beginn am 30. Mai.

Am 2. VI. bluten mehrei*e Stucke sehr stark (grosse Saft-

kuppe auf dem Querschnitt), 2 aus dem Mark, eines hat ein

Tropfchen aus dem Biindelring, Am 3. VI, bluten 3 sehr stark

aus dem Mark, am 4. VI. mehrere mit reichlich Saft, dieSchnitt-

flache ist aber jetzt unter der Saftschichte erweicht. Am 6. VI,

ebenso,

2. Beob ach tungen ti b e r Saftaussch eidung aus
Abschnitten dicker basalerStammstiicke (Re-

gion des Wurzelhalses).

Am 17. Mai werden 3 solche Sttlcke, 3 bis 4 cm, dick^

6 cm. lang, in Sand gepflanzt.

Am 21. V, viele feine Tropfchen aus demHolz. Am23. V.

ebenso, auch am 24. V,, jetzt kr^ftig u. s. w., bei taglichem

Abtrocknen kraftige Blutung bis zum 8. VI. Alimalig sindAus-

schlagstriebe entstanden, Einige derselben werden am 23. VL
etwa 0,25 cm. fiber dem-Ansatz quergeschnitten. Am 25. VI,

tragt ein solcher Querschnitt grosse klare Tropfen, zweifelhaft

ob aus dem Holz oder nur aus dessen Grenze. Am 27, V, ein

Stummel mit 2 ziemlich grossen klaren Tropfen. Am 28. V.

und weiterhin, unter Ausbildung vieler Sprosse, kein Saft,

3. Beobachtungen tiberSaftausscheidung aus
Abschnitten jahriger und altecer Zweige.

a. Auf Quorschnittsflachen.

Versuch 1. Am 15. Januar werden 8 Abschnitte, 10cm.
lang, in Sand gesteckt.

Am 26. I. klare TrSpfchen aus der Peripherie der Rinde
und deren LSngsoberflache. Am 27, 1, ebenso. Erneuerung der

Querschnitte. Am 28. 1, raehrere mit Saft zu ausserst aus dem
Querschnitt der Rinde. Am 29. I. die meisten mit klaren

Tropfchen aus innerer und ausserer Rinde. Am 31. I, ebenso.

5^.
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l)ie LSngsoberflache mit Saft bedeckt. Am 1, II. ebenso, Bei

einigen sind feine Tropfchen aus dem Holz getreten. Ebenso

in den nachsten Tagen. Vom 10. 11, ab treiben die Knospen

der jahrigen StUcke aus; dieselben sehen wie initWasser injicirt

aus. Am 14. II. ebenso. 2 jahrige Stiicke bluten stark aus

Hok und Mark. Am 16. IL wie vorher, 3 jahrige bluten stark.

Am 18, IL ebenso. Mehrere mit kraftiger Blutung aus Quer-

schnitt und Langsoberflachej mehrere aber ganz ohneSaft. Am
23. II. ebenso. Am 26. IL meist kraftige Blutung aus Holz.

Mark, Rinde, sowie dem unterdessen vorgefcretenen Callus. AUe
diese Theile mit feinen Tropfchen bedeckt Am 28. IL bei den

nieisten feine Tropfchen aus Rinde und Mark, bei einigen auch

aus dem Holz, Am 3, III. ohne Saft. Am 5. III. einige mit

feinen Tropfchen aus Querschnitt und Langsoberflilche der Rinde.

Am 10, IIL kein Saft. Am 14. III. 2 alfcere Stiicke mit feinen

klaren Tropfchen aus dem Mark, dann Langsoberflache nass.

Am 15. IIL kein Saft, Mehrere Stucke ohne Saftausscheidung

todt Nur ein dickes Stuck mit Saft auf der Langsoberflache.

Am 18. in, mehrere mit dicklichem Saft aus dem Holz.

Versuch 2 mit ebensolchen Abschnitten zur Zeit des

Knospenaustriebs^ am 16. April.

Am 20, VI. ein Abschnitt mit ziemlich grossen Tropfen aus

aus der Rindenperipherie. Am 26. IV. klare Trdpfchen aus

der inneren Rinde. Am 28. IV. ebenso, dann kein Saft, bis am
13. V. mehrere etwas Saft aus dem Holz treiben. Ebenso weiter

in den nachsten Tagen. JBis zum 3. VL ist der Saft mehr und

mehr dicklich, die Abschnitte sterben nach einander ab.

b. Auf tangentialen Schnittflachen.

Am 5. April werden 4Aststucke, 6- bis 7jahrig, 15 cm. lang,

2^5 cm. dickj mit tangentialer Schnittflache versehen und hori-

zontal in Sand gelegt.

Am 9. IV. treten bei einem Sttick stellenweise Tx-opfchcn

auf oder ein mehr gleichmassigcr Ueberzug. Ebenso weiter

in den nachsten Tagen. Am 13. V. kein Saft. Am 14. V. reich-

lich klare Tropfen aus dem aussersten Holz. Der Saft ist

farblos, aber gummiartig zahe. Diese Gummiausscheidung nimmt

zu, die Tropfen erharten zu wasserklaren Gummikugeln.
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3. Beobachtungeniiber Saffcaasscheidung aus in

Sand gesteckien Abschnitten holziger Wurzeln.

Versuch 1. Am 25. Mavz werden 8 Abschnitte, 10 cm*

lang, 0,5 bis 2 cm. dick^ in Sand gesteckt.

Am 28. III. ein dijnneres Stuck mit einem Tropfchen aus

dem Centrum. Ebenso in den nachsten Tagen. Am 5. IV. keiu

Saft, Am 8, IV. einige dicke Stucke mit klaren Tropfen aus

ausseren Holz. Am 9. IV. kein Saft. Mehrere Abschnitte sind

abgestorben. Am 15. IV. mehrere mit klaren Tropfchen aus

dem Holz. Am 17. IV. kein Saft. Am 26. IV. einer mit klaren

Tropfchen aus dem ausseren Holz, Am 27. IV. und weiterhin

kein Saft.

Versuch 2 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am 15. April,

Am 16. IV. mehrere mit Tropfchen aus dem Holz. Am
19. IV. mehrere mit grossen klaren Tropfen. ' Am 20. IV. ebenso,

auch am 22. IV* u. s. f. kraftige Blutung aus dem Holz. Am
3. V. ein Abschnitt mit einem Tropfchen aus dem ^ussersten

Holz. Am 4. V. ebenso. Von da ab kein Saft. Am 9. V. Er-

neuerung derQuerschnitte. Bis zum 21. VI. erscheint aber kein

Saft mehr. Die Abschnitte sind todfc.

18. Tilia parvifolia Ehrh.

1. Beobachtung en iiber Saftausscheidung aus in

Sand gesteckfcen Abschnitten griiner Triebe.

Bei wiederliolten Versuchen beschrankie sich die Aus-

scheidung auf den Austritt von Schleim aus den Schlauchen
r

besonders des Marks.

2, Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus Ab-
schnitten jahriger und alterer Zweige.

Versuch 1. Am 30. Marz werden 6 solche Abschnitte^

10 cm. lang^ in Sand gesteckt.

Am 2. IV. uberall Schleimtropfen aus den Markschlauchen

u, s. f. bis zum 22. IV. Jefczt haben mehrere verschimmelte

Schnittflachen , die dickeren noch m^t Schleim aus dem Mark,

ein AbschnHt hat etwas Saft aus der Zuwachszone getrieben,

3 Stucke sind todt, d^e gesunden liefern auf frischen Querschnitten

sofort reichlich Saft 'aus der Cambial- und inneren Siebregion.

Am 26. IV, Schleimtropfchen aus dem Mark, hie und da kleine

Tropfchen aus der R^nde. Am 30. IV. bis 5. V. kein Saft. Eiu
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Abschnitt ist todfc. Am 7. V. abermals Schleim aus Rinde und

:^ . Mark bei den noch iibrigen 2 Stucken. U. s. f. bis zum 10. V,

Am 12. V. kein Schleim. Am 13. V. Saft aus der Zuwachs-

schicht, Schleim aus demMark. Die beiden Stiicke sindgesund.

Am 14. V. kein Saft. Am 15. V. bei einem Saft aus der ge-

sunden Cambialregion. Ebenso bis zum 25. V. Noch am 4. VL
sind beide Stiicke gesund und liefern auf frischen Querschnitten

Saft aus innerer Sieb- und Cambialzone. Am 5. VI. ein Stuck

mit Saft ebenda. Am 31. VI. Tropfchen aus dem aussersten Holz.

Versuch2 mit 8 ebensolchen Abschnitten. Beginn am
18. Januar,

Am 19. I. Schleim aus Rinde und Mark u. s. w. Am 26. I.

dringen bei den meisten Tropfchen aus der Peripherie des jting-

sten Rings, Am 27. I. ebenso , ausserdem wasseriger Saft aus

dem inneren Siebtheil, sonsfc Schleim aus dem Mark. Ebenso

in den nachsten Tagen. Am 1. II, noch immer Schleim aus

dem Mark, Saft aus dem inneren Siebtheil. Tropfchen aus dem
Cambium und der Innengrenze des jiingsten Jahrrings, eine

Spur auch aus den alteren Ringen. Erwarmen liefert keinen
r

Saft. Erneuerung der Querschnitte. Am 3. II, ohne Saft. Am
5, II, abermals wie friiher. Bei 2 Gjahrigen Stucken reichlich

Trdpfchen auf der Langsoberflflche. Am 7. II, Schleim aus dem
. Mark. Einige altere bluten stark aus der Rinde, einige haben

Callus gebildet, innerhalb dessen Saft erscheint, bei einigen auch

etwas Saft aus dem Herbstholz alterer Ringe. Am 9. II. eben-

so, mehrere mit Tropfchen aus dem Holz. Am 10. II. ebenso

Am 11. n. bei den meisten bios Schleim aus dem Mark, bei

einigen kraftige Blutung der Siebtheile, sonst kein Saft, auch

beim Erwarmen uicht. Am 12. II. ebenso, mehsere aber mit

Tropfchen aus dem Holz, entweder aus dem Fruhjahrsholz oder

an der Grenze desselben gegen das Herbstholz. Manche dieser

Tropfchen sind hell rosenroth , aber voUstandig wasserklar.

Am 16. II. ebenso. Mehrere dickeStttcke bluten aus der Lelngs-

oberflache. Am 18. II, mehrere mit Schleim aus dem Mark,

einige mit Saft aus den Siebtheilen, eines mit TrOpfchea aus

dem jiingsten Jahrring. Am 19. II. und den nachsten Tagen

ebenso. Am 23. II. mehrere mit Schleim aus dem Mark, 2 ganz

wenig Saft aus dem Holz, eines aus dem Siebtheil, mehrere

4- und 6jahrige ziemlich kraftig aus der LangsoberMche, wah-

rend der Querschnitt dieser Stiicke nicht blutet, Ein Stiick mit

Saft ringsum aus dem Ansatz eines Seitenzweigstummels, Ein
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dickes Stiick tragi einen gvossen, wasserklaren Tropfen auf den

inneren Ringen. Am 26. II. nur ein dickes Sttick mit klarem,

wassrigem Saft aiis den inneren Ringen. Am 3. IIL kein Saft

auch weiterhin nicht bis zum 9. IV., wo mehrere Stticke abge-

storben sind. Bei den gesunden werden die Querschnitte er,

neuerfc. Es erscheint kein Saft mehr bis zum 11. V., wo einige

Stiicke immer noch gesund sind.

Versuch 3 mit ahnlichen Abschnitten zur Zeit des Knospen*

austriebs, am 6. Mai.

Am 9. V. Schleinitropfen aus Rinde und Mark; so einige

Zeifc fort, dann erlischt die Saftausseheidung iiberhaupt. Am
27. V. einige feuchte Flecke auf dem jiingsten Holz. Am 7. VI.

Erneuerung der Querschnitte. Bis zum 13. Vll. etwas Schleim

aus dem Mark, ganz wenig Saft aus den Herbstholzschichten."

Weiterhin kein Saft.

3. Beobachtungen liber Saftausseheidung aus Ab-
schnitten holziger Wurzeln.

Versuch 1. Am 23. Marz werden 8 Abschnitte, 10 cm,

lang, in Sand gesteckt.

Erst am 8. IV. bei einigen etwas Saft aus der Peripherie

des Holzkorpers, ebenso bis zum 12, IV. Am 14. IV. 2 mit

dicklichem Saft aus dem Holz. Am 17. IV. bluten 2 stark.

Weiterhin bedeckt sich die Rinde mit diinnschleimigem Saft,

Am 8. V. 2 Stiicke mit Tropfchen aus dem Holz u, s, f. unter

Zunahme dieser Ausscheidung bis zum 11. V. Die Abschnitte

sind ganz gesund, bei einigen Erneuerung der Querschnitte.

Am 25. V. Schleim aus der Rinde, 2 auch mit schleimigem

Saft aus dem Holz. Am 1. VL Rinde wie vorher, hie und da

Tropfchen aus dem Holz. Am 4. VI. ist bei einigen die Schnitt -

flache wenig eines dicklichen Ueberzugs versehen. Am 7, VL
kein Saft. Am 21. VI. 3 gesunde Stiicke mit etwas Saft aus

dem Holz. Am 12. VII. ebenso, mehrere mit klarem Saft aus

der Rinde. Weiterhin bis zum 27. VIII. kein Saft.

Versuch 2 mit ahnlichen Abschnitten (daruntQr Stucke

von 4* cm. Dicke). Beginn am 25. Marz.

Am 2. IV. ein dickes Stiick mit Schleim aus einer Stelle

des Holzes. "Am 6. IV. 2 diinne Abschnitte rnit ziemlich Saft

aus dem Holz. Am 8. IV. blutet ein dickes Stiick ziemlich

kraftig, am 9. IV, etwas. Am 11. IV. mehrere Abschnitte mit

Schleim fleckenweise aus dem Holz. Am 19. IV. 2 dunnere

i
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mit einzelnen Tropfchen aus dem Holz, ebenso weiter bis zum

I

21. IV. Am 22. IV. npch ein Stuck mit solchen Tropfchen.

Dieselben sind hellrosenroth. Am 27. IV. uud von da ab kein

i"
Saft Am 4. V. ein dickes Stuck mit klaren rothlichen Tropf-

* chen. Am 13, VI. Erneuerung der Querschnitte. Am 18. VL
einige mit Tropfchen. Am 27. VI. ein dickes Stiick aus der

Mitte des Holzes an einerStelle mit klaren rosenrothen Tropfen

Am 4. VII. noch ebenso, am 6. VII. und weiter bis Mitte August

kein Saft.

Versuch3mitebensolchen Abschnitten. Beginnam 15. April.

Am 19. IV. ein Stiick mit vieleu klaren rosenrothen Tropfen.

Am 21. IV. ebenso, Am 22. IV. und weiter bis zum 1. VII.

Saft, jetzt wieder rosenrothe Tr5pfchen aus der Mitte des Holz-

- - k5rpers eines dicken Stucks. Weitsrhin bis Mitte August kein Saft.

i

Ji

(Fortsetzung folgt.)
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Berlin, 1882. S. A.

45. Mdller liber baro Ferdinandus de: Fragmenta Phytographiaa
Australiae. Vol. XI. Melbourne 1878—81.

19a, Hartinger A.: Atlas der Alpenflora zu der von Prof. Dr.
V. Dalla Torre verfassten „Anleitung zu wissenschaftlichen
Beobachtungen auf Alpenreisen. Abth. Botanik.^' Heft
7—12. Wien, 1882. Deutsch-Oesterr. Alpenverein.

46. Medicus W.: Unsere essbaren Schw^mme. Mit 23 col.

Abb. Kaiserslautern, Gotthold, 1882.

47. Thiimen, F, v.: Ueber den Wurzelschimmel der Weinreben,
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und Obstbau in Klosterneuburg bei Wien. Nr. 3. 1882.

Redactenr: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(F. Huber) inRegensburg.



i: I .

>-i.

. ;
-/:

\ H.'

4l

65. Jahrgang.

N»- 29. Regensburg, 11. Oktober 1882. i .

Inlialt. W, Nylander: Addenda nova ad Lichenographiam europaeana.

— P. Gabriel Strobl: Flora der Nebroden. — C. Warnstorf: Einige

neue SphagnumfovmQxi. — H. G. Reichenbach: Phalaenopsis San-

deriana nov. spec. — Personalnachriclit.

A.ddenda nova ad liichenogfraphiam europaeam
Continuatio nona et tricesinaa. Exponit W. Nylander.

1. Calicium sienocyboides Nyl.

Thallus obscurus, vix visibilis; apothecia nigra gracilenta

(altit. 1,5 inillim. vel breviora), capitulo angustato suboblongo,

mazedio fusconigro protruso fere capitulo angusliore; sporae

fuscae globulosae vel breviter ellipsoideae (diametris 0,003—

4

inillirn.).

Super corticem Pini pumilionis ad Aibling in Bavaria supe-

riore (Arnold).

Species optima, nous datis facile dignoscenda. Stipes apo-

thecii crassit. fere 0,1 millim.; capitulum crassit. circiter 0,2

millim. (longit. 0,5—0,6 millim.). Massa sporalis (mazedium)

basi subconstricta.

2. Parmelia dissecta Nyl.

Jam in Syn. p. 384 earn indicavi sicul; formam ,,minorem

et tenuiorem dissectam" Parmeliae laevigatae. DifFert simul thallo

isidiophoro. Sed sterilis modo visa.

In Gallia et Hibernia super saxa.

Flora 1882. 29
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Facile propria species, ita enim est constans et satis fre-

quenter visa saltern in Gallia. — Subsimilis ei species et reac-

tione K (CaCI) meduUae er3^thrinica conveniens occurrit in

Malacca CP. sw6dmec/a), sed thallo adnato brevius rhizinoso (ibi

sterilis super caudices Cocoes et fertilis e Cayenne corticola ex

Lepr. Gujan. no. 504, sporis longit. 0,006—7 millim., crassit,

0,0035 millim.). Rhizinis brevibus haec (P, subdisseda) accedit

ad P. subsinuosam NjK

3, Lecanora decincta NyL

Thallus umbrinus laevigatas tenuis (crassit. circiter 0,2 mil-

lim.), rimulosus, passim ambitu cinerascens; apothecia atra

opaca plana (latit. 0,5 millim.), margine thalUno non prominulo

s'ij cincta, intus subincoloria vel fiiscescentia ; sporae 8nae ellipsoi-

deae simplices, longit. 0,010—14 millim., crassit. 0,006—8 millim,,

paraphyses discretae fere mediocres apioem versus incrassatae

et parte incrassata fusca, lodo gelatina hymenialis dilute

coerulescens, dein fulvescens (thecae turn praesertim tincfcae).

In Anglia ad Red Scues fJ. A. Martindale) super saxa

schistoidea.

Arete accedit ad Lecanoram interdndam Nyl. in Flora 1881,

p. 531, et videatur fere ejusdem specie!, sed apothecia nonnihil

alia margine thallino non albicante, et sporae longiores. Sper-

matia breviter ellipsoidea, longit. 0,0025—^35 millim., crassit.

0,0015 millim.

4. Lecanora anoptizodes Nyl.

Thallus obscure cinerascens tenuissimus (subleprosus), sub-

evanescens; apothecia lurido-fusca (latit. 0,25 millim.), subbiato-

rina, juniora margine pallescente; sporae 8nae ellipsoideae vel

oblongae, longit. 0,007—0,011 millim., crassit. 0,0035—45 millim.,

epithecium fuscum
,
paraphyses non discretae. lodo gelatina

hymenialis coerulescens, dein vinose fulvescens.

Super lignum vetustum pini ad Heidelberg (v, Zwackh).

Aflfinis Lecanorae anoptae et subinbicaiae, sed magis adhuc

accedens ad L. anopiizamlSj\, in Flora 1881, p. 531, a qua mox
dififert sporis minus crassis et . spermatiis brevioribus (longit.

0,008—0,012 millim., crassit. 0,0005 millim.; in i. anopta sper-

matia sunt longit. 0,006—7 millim., crassit. fere 0,001 millim.

et minus arcuata). Gonidia in hypothecio instrata.
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5, Lecidea meiocarpoides Nyl.

Thallus albidus tenuis subleprosus; apothecia testaceo-rufa

vel testaceo-fuscescentia, convexa minuta (latit. circiterO,25 mil-

lim.); sporae 8nae oviformes, longit. 0.007—8 millim., crassit

fere 0,0035 millim., epithecium incolor, paraphyses non distinctae

(vel vix ullae), hypothecium subflavescens. lodo gelatina hy-

menialis vinose rubescens, praecedente coerulescentia obsoleta.

Supra saxa silicea sylvarum ad Zug in Helvetia (Heget-

schweiler).

Sumi possit pro L. meiocarpa Nyl. in Flora 1876, p. 577

(Hepj) Flecht. 487), sed mox distinguitur sporis brevioribus.

Hae interdum spuria 1-septatae.

6. Lecidea prasinorufa Nyl.

Thallus cinereo-virens tenuis continuus, sorediis virescenti-

bus rotundatis (latit. circiter 0,5 millim.), planiusculis consper-

sus aut iisdem passim confluentibus ; apothecia obscure rufa

plana adnata (latit. 1 millim. vel minora), immarginata, intus

pallida; sporae 8nae ellipsoideae Simplices^ longit. 0,009—0,010

millim., crassit. 0,004 millim., paraphyses graciles, epitheciura

et hypothecium incoloria. lodo gelatina hymenialis vinose ful-

vescens (praecedente coerulescentia subobsoleta).

Supra terram in sylva Montis Albi in Helvetia (Heget-

schweiler).

Subspecies esse possit Lecideae gelatinosae Flk., differens

vix aliter quam sorediis et colore apotheciorum.

*

7, Lecidea subocelliformis NyL

Thallus virescens tenuis rugulosusindefcerminatus; apothecia

livida vel livido-pallescentia, margine pallido obtuso demum
excluso, planiuscula aut tandem convexa (latit. 0,5—0,8 millim.),

intus parte hymeniali obscura; sporae 8nae incolores ellipsoideo-

oblongae, longit. 0,008—0,013 millim., crassit. 0,0025—35 millim.^

epithecium incolor, paraphyses non bene diseretae, hypothecium

supra (basi hymenii) obsolete obscuratum. lodo gelatina hy-

menialis coerulescens, dein subincolor et thecae fulvescentes.

Supra corticem abietis in Hungaria prope Teplicska (Lojka

in Zw. L. no. 681).

Comparanda cum L. ocelUformi Nyl. in Flora 1865, p. 145

(ad Eichstaett quoque lecta a cl. Arnold et missa 1864 ab eo.

nominata B, byssacea Zw.), quae differt thallo albido, hypothe-

29*
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cio tenuiore et supra cum parte thalamii subsordide coerule*

scente (inde hae partes plus rninusve coerulescentes Acido ni-

trico roselle tinctae, quod non obvenit in L, suhocelUformiy Va-

riant sporae aliquando spurie 1-septatae.

8. Lecidea periplaca 'Njh

Thallus cinereo-nigrescens tenuis vel tenuissimus sublaevi-

gatus, tenuiter areolato-rimulosus, ambitu subbyssoidee appla-

nato-placodizans; apothecia nigra (latit. 0,5—07 millim.) mar-

ginatula, demum convexula, intus pallida; sporae 8nae ellipsoi-

deae (utroque apice obtusae), longit. 0,009—0,010 millim., crassit.

0j006 millim,, epithecium et perithecium fusca, paraphjsessub-

mediocres, thalamium leviter lutescenti-ifuscescens, hypothecium

incolor. lodo gelatina hymenialis coerulescenSj dein lutescens

et thecae vinose rubescentes.

Supra muroruni lapides ad Staveley in Anglia (Martindale).

Species videtur e stirpe Leddeae tenebrosae^ cui thallo acce-

ditj sed ambitu ejus differ t ut etiam aliis notis. Spermatia ob-

longa, longit. 0,0035—45 millim., crassit. 0,001 millim. Ambitus

summus thalli tenuissime vel subobsolete albido-limbatus,

9, Lecidea tenebrica Nyl.

Thallus tenebrose cinerascens inaequalis areolato-rimosus,

sat tenuis , subdeterminatus ; apothecia nigra convexa (latit,

circiter 1 millim.), intus albida; sporae 8nae ellipsoideae sim-

plices, longit. 0,010—11 millim., crassit. 0,005—6 millim., para-

physes non bene discretae, epithecium et stratum iuferum hy-

pothecii fusca. lodo gelatina hymenialis coerulescens, dein fulvo-

lutescens.

Supra saxa schistoidea in Anglia, Red Scues (Martindale).

Facie quasi Leddeae tenebrosae^ sed forsan ne quidem ejus-

dem stirpis; tum potius in stirpe L* rivulosae disponenda. Apo-

thecia immarginata vel juniora margine obsoleto. Spermatia

vidi bacilliformia recta, longit O5OO35 millim., crassit, 0,0007

millim.

10. Lecideae coriacella N'yl.

Thallus obscure cinereus sublaevigatus coriaceo-insculpfcelluSj

sat tenuis, sed crassitiei variabilis (passim 1 millim., sed vulgo

solum 0,5 millim.); apothecia nigricantia opaca innata (latit.

circiter 0,5 millim,), immarginata, intus pallida; sporae Suae
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^llipsoideae simplices, lon^it. 0,010—12 millim., crassit. 0,006

millim., epitheciurn fuscurn, paraphyses mediocres, hypothecium

incolor. lodo gelatina hymenialis lutescens, thecae vinose ful-

vescentes (praecedeate coeruleseentia obsoleta).

Supra saxa porphyrea in Anglia. Red Scues (MarUndale).

Species e sfirpe Lecideae rivulosae bene distincta jam thallo

coriacello.

11, Verrucaria planatula Nyl.

Thallus macula murina indicatus ; apofchecia lecideoidea,

non prominula, pyrenio deplanato dimidiatim nigro (latit. 0,3

0,5 millim.); sporae 8nae incolores oviformi-oblongae 1-septatae,

longit. 0,017—22 millim., crassit, circiter 0,007 millim. lodo

gelatina hymenialis vinose rubescens.

Supra saxum calcareum ad Lourdes in Gallia subpyrenaea

(Lamy).

Species e stirpe Verrucariae pyrmophorae^ sporis vero fere ut

in stirpe F. epidermidis.

ObservationeSt

1* Euopsis pulvinaia (Leddea puhinata Schaer. in Naturw.

Anz. 1816, p. 11, et Enum. p, 101). Thallus rufescens tenuissi-

mus subgranulosus ; apothecia sanguineo-rufula minuta subcon-

vexa (latit. circiter 0,25 millim.), extus margine (perithecio)

obsolete pallescente ; sporae Snae ^llip&oideae , longit. 0,009

0,010 millim., crassit. 0,005 millim.
,
paraphyses crassae arti-

culatae (crassit. 0,003—4 millim), in gelatina thalamii ingluti-

natae (non liberae), — Supra alios Lichenes prope moles gla-

ciales in alpibus helveticis (ex hb. Schaer.). — Species minuta

peculiaris, ab E. haemalea (Smrf.), ad quam facie accedit, variis

notis divergens, praesertimque sporis minoribus. Sunt hae cae-

teroquin in £. puhinata spurie uniseptatae; thecae pyriformes

pariete apice incrassato ; thalamium supra amorphum. lodo

gelatina hymenialis dilute coerulescens. — Sporae similiter

spurie 1-septatae in Pyrenopsi haemaleella Nyl. (e Finlandia

boreali, litti Jaala misit Silen), quae obscure fusca, thallo te-

nuissimo subgranulato inaequali; apotheciis rufescentibus (latit.

0,2 millim.), lecanorellis; sporis longit. 0,009—0,011 millim.,

crassit. 0,006—7 millim., paraphysibus non bene discretis. lodo

gelatina hymenialis coerulescens, dein vinose fulvescens.
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2. CoUema intesiiniforme Schaer. Enum. p. 258. Thallus ob-

scure glaucescens vel glaucescenti-virescens vel virescenti-ni-

grescenSj firmus, varie laciniatus, superficie praesertim infra

conferte sensii potissime longitudinali laciniaruin (in sicco) co-

statulo-rugulosus, textura omnino coUematea vulgari. Apothecia

non visa in specimine neocomiensi examinato. Peculiaris, rugo-

sitate jam stephanophoroidea thalli distinguenda, Thallus in

sicco statu crassit. 0,25 milliin. Sit forsan tamen hoc CoUema
yarietas Collematis ienacis Ach,, cui eadem rugositas interduin

observatur.

3. Lecidea temgena Ach., Nyl; Prodr. Scand. p. 212, fere

Colkmopsis vel satius proprii generis. Thallum mode parum
evolutum vidi ejus speciei, quam nuper fedinvenit in Helvetia

D. Hegetschweiler. Dicatur genus Aphanopsis.

4. Cladonia furcata f. recurvescem ^ nova est distincta thallo

podetiis apicibus saepe incurvis et pro parte sorediosis. Vidi

6 Friedrichsfeld haud procul a Heidelberg (v. Zwackh). — Ibi-

dem idem invenit Cladmiam decorticam f. praestantissmam podetiis

altit. circiter 3 centimetr., sursum crassioribus (et ibi crassit,

2—5 millim.).

5. Physda ienella f, subbreviataj thallo brevius laciniato, laci-

ciniis vix fornicatiset parum rhizinosis, magis sorediosis. Super

corticeAi variarum arborum in Finlandia, Hollola (Norrlin),

6. Lecanora prosechoides f. subhdior differt apotheciis subfusco-

pallescentibus. Ad Helsingfors (Norrlin).

7. icadeafeprosa Schaer. in Naturw. Anz. 1818, p. 10, Enum.

p. 126, Thallus albus, tenuiter leprosus, laevis vel sublaevis

;

apothecia nigricantia vel obscure rufescentia, demum subcon-

rexula, immarginata (latit. fej*e 0,3 millim.); sporae 8nae fusi-

formes 3—5-septatae, longit 0,018—213 millim., crassit. 0,004—5

millim,, paraphyses gracilescentes instipatae in thalamio gelati-

neofirmo, epithecium incolor amorphum, lamina tenuis apothecii

lutescens. lodo thecae bene coerulescentes, dein fulvescentes.

Arenicola prope Cheire in Helvetia (Schaerer). — Species

distincta in stirpe Lecideae sphaeroidis, Thallus (intus cretaceo-

albus) crassit, circiter 0,5 millim. reagentiis meis non mutatus.

8. Lecidea tantUla Nyl. (5. pemcoto Mass.) * castaneti. Diflfert

praecipue apofcheciis obscuris efc lamina tenui lutescentibus.

Supra lignum castaneum vetustum ad Heidelberg (v. Zwackh).

9. PateUaria dryina Dub. Rot. Gall. p. 650 „super corticem

crassum aceris" pertinet adAr^wniam tenelhdam Nyh athallinam.



; f

I'

i
•>-^^^

V*; >^

,

/

457

*%
rt

ferrugineo-rubente.

jfO. Lecidea chloroscotina Nyl, in Flora 1877, p. 565, variafc

thallo passim rhagadiose rimoso, super lapides rivales ad Kent-

mere (Martindale). Sporae typice uni-septatae.

11* Propter homonymon, jam antea obveniens ,L. candidula

Nyl. in Flora 1880, p. 180, dicatur: L, candidella.

12. Ad Lecideam conierminam (Arn.) pertlnefc B, laciea var.

alrocinerea Auzi Anal. no. 42. Thallus K— vel vix lutescens,

I -medulla reagens. Paraphyses apice obscure coerulescentes

(inde Acido nitrico ibi rosello-tinctae). Sporae longit. 0,007

—0,011 millim., crassit. 0,005—6 millim, Hypothecium medio,

saUem inferius, dilute rufescens. lodo gelatina hymenialis vi-

nose fulvo-rubescens.

13. Lecidea perconligua Nyl. est quasi L. contigua thallo sub-

granulato-inaequali K flavente et dein plus minusve distiacte

In Gallia ad Pictaviam(Weddell), in Anglia

ad Whitehaven (W. Johnson}.

14. In Lecidea Helsingforsiensi Nyl, spermatia recta, longit.

0,008—0,011 millim., crassit. 0,0007 millim.

15. Memoretur hie, verisimiliter in terris arcticis europaeis

invenienda, lecta in Insula Laurentii Freti Behringii (Expedit.

Vega) Lecidea paraphaneUa, Thallus ei albidus tenuissimus sub-

granulatus; apothecia nigra minuta (latit. 0,1—0,2 millim ) con-

vexiuscula immarginata^ intus obscura; sporae 8nae incolores

oblongae simplices, longit. 0,008—0,011 millim., crassit. 0,003 mil-

lim., paraphyses non discretae, epithecium et thalamium coeru-

rulescentia, hypothecium subincolor strato supero leviter nigre-

scente. lodo gelatina hj^menialis coerulescens, dein vinose ful-

vescens. — Graniticola, affinis Lecideae paraphanae Nyl., quae

major et hypothecio stratis binis (supero et infero) nigrescentibus,

16. Trihus Pelligerei necessario dividenda est loin subtribuin

gonidicam Pellideos et 2o subtribum gonimicam- PeUigerineos.

Peltidei complectuntur genera Ncpliroma et Peliideam; FelUgerinei

genera Nephromiumj Peliigeram et Solorinam,

17. Apotheciis lecanorinls apud haud paucos Lichenes non
djstinctls vel non distinguendis ab apotheciis lecideinis, parum
convenit tamquam proprias Tribus sejungere Lecanoreos a Le-

cideis; hocce jam diu in scriptis meis animadverti, nam adsunt

haud raro apothecia, de quibus aegre judicatur, anne lecanorina

sinfc aut biatorina, et alibi apothecia biatorina uormaliter occur-

runt apud certas species, quae evidenter affinitate omni acce-

dunt ad alias verissime lecanoriuas evidenterque ad idem genus

f

,
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pertinent. Ita haec distinctio praecipua in apotheciis posita

fallax invenitur et vetat, nemerito separentur sicut tribus Lecideei a

Lecanoreis. In unam ambabus junctis proponerem nomen

:

Lecanp-LecideeL El tribul adscribendae essent subtribus 6 se-

quentes, silicet: Subtrib. 1 Parmariei (generibus Coccocarpia,

Pannaria, Fannidaria Nyl. in Flora 1879, p. 360); Subtrib. 2

Heppiei (vid. Nyl. in Flora 1878, p. 339); Subtrib. 3 Lecarwrei;

Subtrib. 4 Pertusariei; Subtrib. 5 Thelotremei; Subtrib, 6 LecideeL

Vastissima sic constituitur Tribus, lon^e plures Lichenes am-
plectens quam ulla alia. — Occasione data mentio hie inseratur

de sententia saepe enuntiata, genera ampla, species numerosis-

simas continentia dilaceranda esse et in genera plura dispescen-

da. Objicere convenit tali mode videndi superficiali, nullum fin-

genduin esse numerum terrninum specierum generis, ita ut edici

possit numerus, quem generi cuivis transgrediillicitum censeatur

atque praecipue in honore habendum esse naturalem serieni

specierum^ quae ubi ininterrupta integraque obvenit in natura

ibi fractiones admissae peccata contra harmoniam naturalem si-

stunt. Ceteroquin seriebus specierum apud genera polymorpha
in Stirpes naturales divisis, ut semper quidem feci, omne com-

modum generum difFractorum percipitur et series simul integrae

servantur; systema eo modo imaginem potissime refert ipsius

naturae, ad quod adtendit vera scie^tia,

Parisiis^ die 15 Septembris, 1882.

Flora der Mebroden.
Von

Prof. P. Gabriel S robl

(Fortsetzung.)

Anth, secundiramea Biv, cent. II., Guss. Syn. et HerbJ,

Bert. Fl. It., DC. Prodr., Rchb. 116 I., IL, Gr. God. maritima /3.

$emndiramea Presl Fl. Sic. Variirt in Sizilien mit und ohne

Strahlen (v. dwoidea Guss. Syn., nonGay!), mifc mehr verdickten

Bltlthenstielen (letztere = var. coz$yrmsis Gss.), mit fast ver-

kehrt eiformigen, stumpfen bis lanzettUchen, spitzlichen Blatt-

xipfeln.

An krautigen, sandigen Oder steinigen Meerufern Siziliens,
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besonders letztere Varietal; nicht selten!, an der Nebrodenktlste

jedoch bisher nur bei Finale gefundea (Herb, Mina!). April,

Juli ©.

Anih. maritima L. Presl FI. Sic, Guss. Syn. et Herb.!,

Bert. Fl. It. (non Sic), DC. Prodr.^ Rchb. D.FI. 120 I, Gr.God.,

Willk. Lge.

Auf sandigen Meerufern Siziliens iiberall (Guss, Sjn,), auch

in den Nebroden um Finale (Herb, Mina!). Mai, Juli; ^, ll,

Dieser Gruppe von kahlblattrigen Arten steht gegentlber

eine Gruppe mit mehr minder behaarfcen Blattern: Der secu/n-

diramea Biv, liabifeuell aussersfc ahnliich und ebenfalls meist Be-

wohnerin des sandigen Seestrandes istintermedia Guss. Stengel

ebenfalls meist niedergestreckt, mehr oder minder rothgefarbfc,

BlUthenstiele nur eine ganz kurze Strecke nackt, Blatter doppelt

fiederspaltig, ziemlich fleiscUig, Blattzipfeln lanzettlich oder lan-

zefctlich linear, unten punktirt; soweit die Uebereinstimmung^

aber letztere sind stachelspitzig, Stengel und Blatter flaumhaarig,

BlUthenstiele nie verdickt, Bluthenbodeu konisch, Spreublattchen

lanzettlich zugespitzt, Achaenien gefurcht mit sehr kurzer, ge-

zahnelter Krone ^ HtillbMtchen sehr ungleich, die mittleren

naralich langer und fast lanzettlich. Noch naher, als der secant

diramea^ steht intermedia jedoch der incrassaiaLois, und bildet

gleichsam zwischen beiden eine Mittelart. Letztere unterscheidet

sich fast nur durch kaum fleischigej nicht punktirte Blotter,

langere Blattzipfeln, stark verlsingerte , au der Spitze endlich

verdickte BlUthenstiele, etwas kiirzere Spreublattchen, glatte
7

kaum bekronte Achaenien und den Habitus der arvensis L,

incrassata wird von Reichenbach und Gr. God, als Varietat der

arvensis betrachtet und findet si^h in Sizilien auch wirklich eben-

so gemein und an denselben Standorten, wie die hier fehlende

arvensis in Nordeuropa, mit der sie in Hiillkelch, Spreublattchen

undBlattform iibereinstimmt; sie unterscheidet sich jedoch durch

bei der Fruchtreife konstant verdickte Blttthenstiele, meist auch

kiirzere, niedergestreckt aufsteigende, von der Wurzel an viel-

astige Stengel, und die Achaenien. Diese sind bei beiden kronen-
r

los Oder nur mit kallOsem Rande versehen, bei incrassata stumpf
vierkantig, fast glatt, weisslich, bei arvensis gewohnlich mehr
cylindrisch und gleichmassig gesfcreift; doch sind die Achaenien
zu variabel, als dass sich sichere Unterschiede feststellea liessen.

i

i.
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Am besten betrachtet man incrassaia als siidliche Parallelform

der arvensis^ — Aeasserst ahnlich dec incrassaia sind die bisher

nur.in Sizilien gefandenen -4. Gemellari Tin., davata Guss. und-

sphacdata Presl. Gemellari Tin. Herb. Guss. Nachtrag!, Bert.

Fl. It. stimmt mit incrassaia in den HiiUschuppen^ in Zertheilung

und Habitus der Blatter, sowie in Beliaarung, Dauer etc. voU-

standig tiberein; das Originalexemplar Tineo's im H.G.N, zeigt

als einzigen Unterschied zarteren Habitus, kleinere Kopfchen

mit kurzen Strahlen und dankelbraunem Kiele der Spreublatt-

chen; meine am Originalstandorte (Nicolosi am Etna) von mir

selbst gesammelten sowie anderorts in Sizilien gesammelte

Exemplare zeigen alle Uebergange von kleinkopfigen, kurz-

strahligen zu grosskopfigenj langstrahligen Foraien, und ist da-

her A^ Oemellari Tin. nur eine der zahlreichen Formea von in-

crassaia* — cZa«?a^a Guss. hat mit mcrassaia die Anthodialblatter,

Bliithen undAchaenien gemeinsam (letztere ebenfalls weisslich,

stumpf vierkanfcig, der obere Rand aber etwas gez£lhnelt), die

Bliithenstiele sind aber zuletzt bedeutend dicker, ja oft selbst

doppelt so dick, ferner ist davata perenn und in Folge der zahl-

reichen, nicht bliihenden, dicht beblatterten Sprossen habituell

bedeutend verschieden, die Stengel v5llig niederliegend, rasig,

die Blatter an meinen Exemplaren dicht- fast weisszottig, im

Alter allerdings bedeutend kahler, doppeltfiedertheilig mit ver-

ktirzten Blattzipfeln. sphacelata Presl endlichj nach Presl

ebenfalls perenn, nach Guss. und eigenen Beobachtungen jedoch

1—2j&hrig, ist ebenfalls von der Wurzel aus vielaestig mit

niederliegenden, radial ausgebreiteten, an der Spitze aufsteigen-

den Stengeln, die jiingeren Blatter sind ebenfalls fast weisszottig,

die alteren ziemlich kahl, doppeltfiederspaltig mit verkurzten,

etwas stachelspitzigen Blattzipfeln, aber sie unterscheidet sich

von davata und incrassaia leicht durch die Zierlichkeit aller

Theile, also schmale Blattzipfeln, diinne fast' fadenformige, auch

bei der Fruchtreife fast niemals verdickte Bliithenstiele, doppelt

80 kleine K5pfchen; in Bezug auf Achaenien, Spreu- und Hull-

blftttchen aber finde ich keinen Unterschied ; nur haben letztere

5fters einen schwarzen Rand und die Spreublattchen sind ziem-

lich abfallig. — Ausser diesen Arten finden sich in Sizilien?

jedoch nicht in den Nebroden, nochA wiwnca^a Guss., abroianifolia

(W.) Guss.,pere^maL. und mixlalt,—A, muricataGass.^Lyonnetia

mmicaia DC. Pr., SantoUna muricata Guss. litt, ad DC, Anthemis

secundiramea var. discoidea Gay, non Guss. ist sehr ahnlich der
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secundtromea Biv.j aber die Bl&tter sindstachelspitzig, dieBliithen

strahlenlos, die Spreublattchen abftlllig, zugespitzt, die Samen
an den Rippen h5ckerig, der Geruch unangenehm ; auch ist sie

eine Bewohnerin hrther gelegener, lehmiger Raine, nicht des

Seestrandes. ahroianifolia (W.) Guss. , Lyormetia abrotanifoUa

Lss, DC. Prodr., anlhemoides (L.) Wk. Willk. Lge., SantoUna an-

themoides L., Anthemis secwidiramea Biv. var. gymnopoda Gay
5

ebenfalls der secundiramea sehr ahnlich, aber die ganze Pflanze

flaumhaarig, die Blattstiele an der Basis nackt, nicht ge5hrt,

Blatter einfach fiederspaltig, Blattzipfel stachelspitzig, Spreu-

blattchen hinfallig, spitz, Samen deutlich an den Rippen hGckerig,

Bluthen strahllos, vor der Anthesis nickend, auch der Geruch

verschieden. Bewohnerin sandiger Htigel Sildsiziliens! pere-

grin a L. von den tibrigen annuellen Arten durch dicht weiss-

zottige Behaarung allerTheile leichtunterscheidbar. Meerstrand

von Messina. A, mixta L. durch an der Spitze breit hftutige

innere Anthodialblattchen, Scheibenblilthen, deren R5hre an

der Basis in eine die Spitze des Fruchtknotens umgebende Kapuze

vorgezogen ist, fast verkehrt eif5rmige, kleine Achaenien, sowie

fiederspaltige untere und nur kammforniig gespaltene obere

Blatter, alle mit breiter Blattspindel, von samoifclichen ver-

wandten Arten, nach Gay sogar generisch als Ormems ver-

schieden.

' ^

> *

A

Anth, intermedia Gu^s. Syn. efc Herb.!

Am Meeresstrande, besonders auf sandigen, aber auch dfters

an krautigen Stellen Siziliens: Im Herb. Guss. nicht von der

NebrodenkUste, wohl aber noch von Termini!; allein auch im
Gebiete haufig von Malpertuso gegen Finale und besonders ge-

mein am Ausflusse des Fiume grande! April, Mai ©.

Anth, incrassata Lois. Guss. Syn. et *Herb.!5 DC. Prodr,,

Rchb. D. Fl. 114 H, art^ensis Bert. Fl. It. p., non L, arvensis

§ incrassata Gr. God., Willk. Lge. Variirt sehr bedeutend in

der GrOssej Verastelung, Pubescenz, Form der Blattzipfeln,

Gr5sse der BlttthenkOpfchen etc. Hieher auch GemeUari Tin.

als kleinbltithige B'orm.

An Wegen, Feldrtodern, wtisten und bebauteu Orten, auf

Weiden , Bergabhangen , in Fiumaren vom Meere bis 1500 m.

sehr gemein, vertritt in Sizilien die arvensis L. Z. B. von Cerda

bis Finale, urn Castelbuono, Polizzi, Passoscuro, Isnello !, Timpe
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di Mairfa^ Scunnitu, Roccazzo, Rosario, Ferro (Herb. Mina!), Piano

della Noce, Qozzo di Suvareddi (Herb. Guss, !) ; steigt bisweilen

auch h5her. Februar—Juli ©•

Anth, clavaia Guss. Syn. Add* et Herb.!

Auf sonnigen, krautigen Bergstellen: Von Gasparrini in den

Nebroden entdeckt (Guss, Syn. etHerb.!, aber nur 3Exemplare
daselbst vorhanden)5 ich fand sie am Fusse des Monte Quacella

bei 1300 m. an einigen Stellen ziemlich hgiufig, auch herabge-

gust, October ^f.

(900 m.). Au-

Anth, sphacelata * Presl del, prag. et Fl. Sic, * Gu«s.

Syn. et * Herb. !,
* DO. Prodr.

Auf sonnigen, trockenen Bergweiden, steinigen Triften. so-

wie in Hochebenen und kesselformigen Vertiefungen von 1950

bis 1500 m. herab sehr gemein, besonders im Piano della Bat-

taglia, Piano grande, in den Fosse di S, Gandolfo, in Schnee-

gruben nahe dem Piano Principessa, al Ferro soprano, am Pizzo

Palermo und Antenna!, ferner im Vaile di Caccacidebi (Guss.

Syn. Add., Herb, Mina et Guss, I), imValle della Jantera, Piano

della Simbria^ zotta funna, M. Scalone, Pizzo delle case (Herb.

Mina!); Cozzo della Mufera, Milocco (Cat. Mina), Corta del Mo-
naco, Pozzo Mennonico (Herb. Guss. Nachtr. !), am Cozzo di

Suarente (Originalstandort Presls del prag,). Mai—Juli O O-

-4»acyc/wsc/at?a<ws(Dsf.)Pers.,DO.Prodr.,Rchb.D.Pl.l08

11, Gr. God., Willk. Lge. tomentosus DC. Prodr., Guss. Syn, et

* Herb.! Durch weissen Strahl, ziemlich dicht zottige Behaar-

ung der meist aufrechten, ers*t oberwarts aestigen Stengel aus-

gezeichnet; Hlillschuppen breit lanzettlich spitz, am Riicken

ziemlich stark woUhaarig, meist breit schwarsu berandet = var.

marginatus Guss. Syn., oft auch kaum gerandet= var, a Guss, •,

variirt ausserdem in der Form und Richtung der Blattzipfeln,

mit aufrcchtem oder niederliegendem Stengel, selten auch mit

strahlenlosen Bluthen, =v. discoideus Guss. Syn. Nach Guss.

ist tommtosus DC. durch anhangende, keilformige, an der Spitae

mit Haaren besetzte Spreublattchen von davatm Pers., der in

Sizilien fehlt, verschieden; nach Gr. G., Willk. Lge. jedoch sind

beide identisch und Exemplare aus Dalmatien, Frankreich,

Spanien sind von sizilianischen nicht unterscheidbar. — Von
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den gelbstrahligen Arten unterscheiden sich radiatusLoit DC.

Prodr. Rcbb. D. Fl. 108, III, Gr. God., Willk. Lge., AnOiemis

vakntina L. sp. pi. 1262 und valeniinus L. sp. pL 1258, DC*

Prodr., Rchb. D. Fl. 108 IV, Gr. God., Willk. Lge. (Malaga

Winkler!), in ihrem meist niederliegenden ron der Wurzel aua

vielaestigem Wuchse, sowie in den ziemlich starken, abstehen-

den Behaarung, der Form der Blatter und Blilthenstiele kaum
von einander, aber die Strahlbluthen des ersteren hajSen die

doppelte Lange des Hiillkelches und sind flach, breit, die des

zweiten hingegen scheinen zu fehlen oder iiberragen kaum die

Scheibe, ferner sind die Anthodialblatter des letzteren an der

Spitze ohne Anhangsel und ebenso sind dieAchaenien verschie-

den geflUgelt. palkscens Quss, Syn. efcHerb.! besitzt die Strahlen

und Kelchanhangsel des radlatus, unterscheidet sich aber durch

grossere Kahlheit allerTheile, sowie durch etwas breitere Blatt-

zipfel; die ubrigen Unterschiede Gussones fand ich nicht besta-

tigfc und mag daher die sizilianische Pflanze wohl besser als

eine Form des radiatus betrachtet werden.

Anac. c?auaius(Dsf.)Pers.etc.towentosu«DC., Guss.,|Bert.Fh

It., pubescens W., Anihemis tommtosa Presl Fl. Sic, nonL., davata

Dsf., biaristata Bir. cent. II, Presl f. sic.

Auf Meerweiden, sonnigen, krautigen Orten, Weg- undFeld-

randern langs der Kiiste sehr geraein, besonders am Ausflusse

des Fiume grande und um Cefalu!, steigt, jedoch viel seltener,

bis 500 m.: Castelbuono (Mina im Herb, Guss.!), Leonardo bei

Castelbuono (lierb. Mina'J. Marz—Juni O-

Anac, pallescens Guss. aureus L, Presl Fl. Sic?

Am krautigen Meerstrande bei Cefalti von G^sparrini ent-

deckt (Guss. Syn. et Herb.!}. Juni, Juli O- Fehlfc anderswo.

rad, und vaL fehlen in Sizilien.

Matricaria Ghamomilla L. Presl Fl. Sic, Guss. Syn. efc

Herb.!, Bert. Fl. It. (non Sic), Rchb, D. Fl. 106 I!, Gr. God. II

148, Willk. Lge. II 92.

In Garten helufig kultivirt, auch hin und wieder verwildert

!

m

##

Marz, April Q.

Chrysanthemum segetum L. Presl FL Sic, Guss. Syn. et

Herb.!, Bert. Fl. It. (non Sic), Rchb. D. Fl. 95 I, Gr. God. H,

146, Willk. Lge. II 104. Xanthophthalmum segetum Schultz Bert,

Fl. It. (non Sic).
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In Braeh' und Saatfeldern, Uberhaupt an kuUivirten Orten,

auch an Feldrandern und in Fiumaren vom Meere bis 800 m.

haufig; besoaders am Fiume grande, sowie vou da nachCefald

nnd Finale!; viel selterier urn Castelbuono, Isnello, Polizzi!;

auch noch in der Fiumara von Passoscuro! Februar—Mai O-

/ '
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Ptnardia coronaria (L.) Less. Bert. FL It, (non Sic.)

Rchb. D. Fl. 95 11, Gr, God. II 147, Willk. Lge. II 104, Chry

McmS^emum caronarium L II 1254, Presl Fl. Sic., Guss. Syn. e

Herb. !

Rainen

-^'

Meerufern der Tiefregion, besonders von Cerda bis Cefalti und

am Finme grande sehr gemein!, ebenso um Finale (Herb. Mina!) >

steigt auch bis Castelbuono (Herb. Mina!). Die nftchst ver-

wandte Pin. anisocephala Cass, unterscheidet sich leicht durch

drttsig flaumige Behaarung des Stengels und die fleischigen,

eckig gelappten^ init zahlreichen, fast stachelig scharfen Zahnen

umrahmten Blatter (Algeisiras Fritze!). Febr., Juni ©.

(Fortsetzung folgt.)

Einige nene Sphagnnmformen.

Von 0. Warnstorf.

*•

1. Sphagnum acuUfdium Ehrh. Yar. Sdhliephockeonum m.

In lockeren , trUb-r5thlichgrUaen , unten ausgebleichten

Rasen. Pflanzen ziemlich kr&ftig utid weich. Holzcjlinder roth,

Rinde 3schichtig, porenlos. Stammblattor sehr gross,
aus schm^llerer Basis plOtzlich stark verbreitert
und nach oben allmfthlich in eine breitgestutz te,

gez&hnte Spitze verschmalert, gew5hnlich fast bis

zum Grande mitFasern; Saum nach unten we-
niger verbreitert; Oehrchen gross, AstbUndel

Buseinandergeriickt, die 2—3 abstehenden Aestchen bogigherab-

gekrtinmit, lax beblattert ; Bl&tter kurz, langlich-ei-
f5rinig, mit Fasern und Poren, an der breitgestutzten Spitze

gea&hnt cf Amentula xoth, am Ende sehr bald verdtinnt.

9 Bluthen nicht aufgefunden, scheint diemnach 2hau8ig zu sein
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Neuruppin, in tiefen Siimpfea zwischen Krangensbriick und

Fristow im April 1882 von mir gesammelt.

Eine wegen der eigenthumlichen Fox'm der Stengelblatter

hochst merkwiirdige Forai, welche durch die meist fast bis zum
Grunde gefaserten Stammblatter an Var. Schimperi erinnert,

von welcher sie sich aber durch die Form der Stengel- und

\ind Astblatter hinlanglich unterscheidet.

2. Sphagnum acutifolium Ehrh. Var. Schillerianum m.

Pflanze sehr robust, fast von der Starke
eines Sph, sguarrosum Pers. Im Schopfe dmikelgrtin, unter dein-

selben schinutzig-dunkel-violetfcj der untere Theil ausgebleicht,

grau, Stammrinde 4scluchtig, ohne Poren. Stengelblatter
sehr gross, oben in eine an denRandern einge-
rollte, breitgestutzte, gezahnteSpitze zusam-
mengezogen; Randsehrbreitgesaumt; Hyalin-
zellen voilkommen fa'serlos, bin und wieder getheilt.

Blattspitze haufig nur aus Chlorophyllzeilen gebildet. Absteh-

ende Aeste lang, herabgebogen, nach dem Ende verdUnnt, d i c h t

mitdachziegelartiggelagertenBlattern besetzt
die letzteren inForm undGr5sse niit denendes'
Sph. sgwarroswmtibereinstimmend; Poren im unteren

Theile sehr gross^ oben sehr klein, alle aber immer sehr
undeutlich.

In Siimpfen bei Tharandt unweit Dresden im Mai 1882 von

Schiller gesammelt und mir mitgetheilt,

Eine hochst beachtenswerthe Form, welche in Gestalfc

und Bau der Stammbliitter sehr an die Perichaetialblatter des

Sph. acuiifolium^ in Form und Grosse der Astblatter aber an

8ph. squan^osum Pers. erinnert,

3. Sphagnum variabik m. Var. cuspidalum Ehr, f. stridum m.
Rasen sehr dicht , oben gelbbraun, unten ausgebleicht.

Stengelrinde 3schichtig; Zellen der einen Halfte der Pe-

ripherie welt , die der anderen sehr eng ; Stammbl&tter bei
breiter em Grunde 3eckig^ zungenformig; in der
abgerundeten Spitze mitAnf^ngen vonFasern.
Astbtischel iiberaus dicht, die st^rkeren Aeste kurz
und meist bogig-a u fs tr eb end 5 i h r e B 1 att er.k lein

ei-lanzettlich , trocken nicht wellig verbogen und dicht

iibereinandergelagert, hin und wieder mit kleinen Poren, Blatter

der hangenden Zweige sehr hohl, fast bis zum Grunde am
Rande umgebogen und mit zahlreicheren Poren versehen.
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Norwegen, bei Opdalim Juni 1882 von Pastor Chr. Kau r in

gesammelt und mir freundlichst mitgetheilt.

Eine durch die 3schichtige Rinde uud die kurzen bogig-

aufskrebenden Aeste sehr characteristische Form, welche ahn-

lichen Formen des Sph. acutifolium habituell gleicht, aber durch

die Bildung der Rindenschichfc, die Form der Stengelblatter und

die Uberaus winzigen Poren der Astblatter sofort von diesen

zu unterscheiden ist.

Neuruppin, im Aug. 1882.

* *

-/.f-
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Phalaenopsis Sajideriana nov. spec.

afBnis Phalaenopsidi AphrodiH Rchb' f. radicibus depressis trans-

verse undulatis; foliis cuneato-oblongis paulo acutis, viridibus,

nunc juventute paulo ac obscure maculatis, nunc immaculatisj

margine paginae inferioris saepius vinoso violaceo purpureis;

pedunculo plurifioro; flore prope P/*a/aenops>dis -4/Arodt/ts Rchb. f.

calli labellaris cruribus retrorsis linearibus apice retuso bilobis,

Diese prftchtige Art ist abgesehen von der Natur der Schwiele

auf dem Lippengrunde wesentlich auch durch die Bliithenfarbe

ausgezeichnet. Die 5 Sepalen sind bald rosa, bald sogar angeb-

lich bl&ulich angehaucht, wie der Entdecker Herr R5bbelen
versichert, der die Pflanze auf eiaem entlegenen Winkel der

Philippinen auffand.

Herrn Friedrich Sander, dessea Reisender Herr Rob-
belen ist, habe ich die Neuheit gewidmet.

H. G, Reichenbach f.

Persoualnacliricht.

Am 1. Okt. starb in Mtinchen ein langjahriger treuer Mit-

arbeiter unserer Zeitschrift, der durch seine lichenologischen

Arbeiten bekannte k, Forstrath a. D. Dr. v. Krempelhuber
each vdllendetem 69, Lebensjahre.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neub&uer'schen Buchdruckerei

(F. Hnber) inRegensburg.
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N- 30. Regensburg, 21. Oktober 1882.

luhalt. H. Leitgeb: Die Antheridienstande der Laubmoose. — P.Gabriel

Strobl: Flora der Nebroden. (Fortsetzung.) — Pflanzensammlungen. —
Aiizeige. — Einlaufe zur Bibliothek und zum Herbar.

Die Antheridienstande der Laubmoose.
Von H. Leitgeb.

Ich habe auf Grund zahlreicher an Leber- und Laabmoosen

angestellter Untersuchungen zu wiederholten Malen die Ansicht

ausgesprochen , dass in den Entwicklungsreihen , die in der

Jtftescmeew-Gruppe unterschieden warden konnen, der Fortschritt

von einfaeheren und niedrigeren Formen zu complicirter ge-

bauten und hSheren vor Allem in der Stellung der Geschlechts-

organe am Tragsprosse zum Ausdrucke gelange. Es liesse sich,

so meinte ich, diesbeziiglich eine akropetale Entwicklungs-

bewegung erkennen, die dahin ziele, 'die Geschlechtsorgane

inimer mehr dem Scheitel des Tragsprosses zu nahern, d* h.

deren Anlage in immer jiingere Segmente zu verlegen. Es

wird dadurch aber der vegetative Charakter des Sprosses resp.

Sprosstheiles immer mehr verandert, derselbe immer mehr der

neuen Funktion angepasst^ was einerseits zur voUkommenen
Arbeitstheilung und zur Ausbildung eigener Geschlechtssprosse,

anderseits auch zur Verkiirzung dieser filhren kann. Denn es

ist selbstverstandlich
J

dass in je jiingeren Segmenten das Ge-

schlechtsorgan zur Anlage und Entwicklung gelangt, es um so

wirksamer die vegetative Ausgestaltung jener (z, B, bei der

Flora 1882. 30
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Blattbildung) beeinflussen wird, sei es dass dieselbe nur (und

theilweise in Folge rSumlicher Verhaltnisse) beschrankt oder

unterdrtickt, oder durch Anpassung in andere Bahnen gelenkt

wird.

Bei den niedersten Formen der Marchantiaceen und Junger-

manniaceen (Ricdeen und Riellen) ist der vegetative Spross zeit-

weise und ohne seinen Charakter wesentlich zu verandern,

auch Geschlechtsspross,

Eine Stufe hoher treffen wir dann Formen, wo das die Ge-

schlechtsorgane tragende Stiick der Vegetationsaxe in seinem

Charakter zwar verandert wird, diese selbst aber weiter wachsend

wieder zur rein vegetativen Thatigkeit zuriickkehrt. Als schones

Beispiel in der MarchaniiaceenveihG nenne ich die Plagiochasma-

arten, wo die Veranderung des generativ gewordenen Spross-

theiles wesentlich in der Reduktion der Flachenausbreituns

und somit der assimilirenden Gewebe besteht, — fiir die Junger-

marmiaceen die mannlichen Aeste vieler akrogynen Formeuj wo
nicht so sehr eine Reduktion des assimilirenden Gewebes, hier

der Blfiltter, als vielmehr eine Anpassung dieser an die Funktion

des Schutzes der Antheridien zum AusdruCke gelangt.

Wieder hoher treffen wir dann Formen, wo der Spross mit

der Produktion der Geschlechtsorgane sein Wachsthum fiir

iramer sistirt, sei es dass auch die Scheitelzelle zuihrer Bildung

herangezogen oder wenigstens insoweit alterirfc wird, dass Seg-

mente nicht weiter gebildet werden, Der in seinen tieferen

Theilen vegetative Spross schliesst dann mit einer ^Inflorescenz''

ab. Es ist dies bei den Muscineen weitaus der haufigste Fall:

die Geschlechtsorgane stehen an der Spitze vegetativer Spross-

ungen.

Zur Ausbildung eigene r Geschlechtssprosse konnten selbst-

yerstandlich nur solchePflanzenformen gelangen, woeinereich-

liche Zweigbildung eine so weit gehende Arbeitstheilung ge-

stattete. Es ist gewiss im hohen Grade bezeichaend, dass bei

den hochsten Marchantiaceen^ wie Marchantia^ Lunularia etc., wo
ganze Auszweigungssysteme der Geschlechtsfunktion dienstbar

werden, immer und ausnahmslos der Anlage eines solchen

Zweigsystemes eine Gabelung des Vegetationspunktes voraus-

geht, und dass der Eine der Gabelzweige steril bleibt. Bei

Formen , wo die Geschlechtsorgane an Seitenaxen auftreten,

wo mit ihrer Anlage also ein Verlust an assimilirender Flache

nicht verbundeu ist, tritt ebenfalls haufig genug eine weitgeh-
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ende Reduktion der Laubsubstanz ein, und da es sich an ihnen

tiberhaupt nur um Produktion von Geschlechtsorganen handelt,

wird '.dies aach auf ktirzestem Wege und so rasch als moglich

durchgefiihrt: Der fertilen Seitenaxe fehlt ein vegetatives Basal-

stuck; sie fungirt in ihrer ganzen Lange als Geschlechtsspross,

Datnit tritfc aber selbstverstandlich eine Verkiirzung derselben

ein, was haufig so weit geht, dass eine selbstsfcandige Axe gar

nichfc mehr hervortritt, diese vielmehr nur als ein dem Mutter-

sprosse angeh5riger Tragpolster der Geschlechtsorgane erscheint.

Auch dafur gibt es unter denLebermoosenzahlreicheBeispiele:

Die mannlichen Sprosse von Targionia enfcspringen an der Ven-

tralseite der Laubaxe, sind winzig klein und treten unter jener

kaum hervor ; bei Cyathodium sind sie auf am Rande der Laub-

axen stehende Blasen reduciert. Bei Umbraculum unter den

Jungermanniacem geht die Reduktion derselben noch viel weiter
5

ihre selbststandige Sprossnatur lasst sich nur durch genaues

Studium der Entwicklungsgeschichte nachweisen. Bei den Tri-

chomaniden treten die Geschlechtssprosse ebenfails an ventralen

und sehr verkurzten Aesten auf. Wohl finden sich auch an

ihnen noch Blatter; aber es haben diese den Charakter als

Assiinilationsorgane verloren und erscheinen mehr als Hiillen

fiir die Geschlechtsorgane. Hier ist die Arbeitstheilung so weit

vorgeschritten, dass sie selbst in einer verschiedenen Art der

Zweigbildung zum Ausdrucke gelangfc, da ja die assimilirenden

und immer vegetativ bleibenden Laubaxen durch Endverzweigung
gebildet werden.*)

Das sind aber extreme Falle. In der Regel und nament-
lich bei den Lebermoosen ist die Arbeitstheilung und die damit

verbnndene Reduktion der Axen nicht so weit vorgeschritten,

und es fungirt der Geschlechtsspross zugleich als assimilirendes

Organ. Ja beziiglich der mannlichen Aeste finden wir auch

^) Ueberhaupt finden wir bei den TrichojnaJiiden eine weitgehende An-
passuBg der Zweige zur Vollfuhrung bestimmter physiologischer Aufgaben:
Die sogenannfcen Flagellen, welche ihe\\s{Masti'0Obrf/um) als ventraleSpross-

ungen (und den Geachlechtssprossen gleichwerthjg), theils {Lepido%ia) durch

Endverzweigung also wie die Laubsprosse entstehen, werden dadurch, dass

die BJattbildung an ihnen fast ganz unterdruckfc wird und dafiir um soreich-

lichere Haarbildung eintritt, ira physiologischen Sinne zu Wurzeln. Ihr

Bau erscheint dabei dfters so sehr vereinfachtj dass die normal gebildeten und
Sreihig angeordneten Segmente ungetheilt bleiben. Von diesen so ungemein

einfach gebauten Moosstammchen zur Ausbildung des typischen Laubmoos-

protonemas ist nur ein Schritt.
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bei vielen akrogynen Jungermanni<zceen^ den hochst organisirten

Lebermoosen also, einen rhythmischen Wechsel zwischea vege-

tativer und reproduktiver Thatigkeit, was darnit zusammen-

hangt, dass der Scheitel und speciell die Scheitelzelle in keinem

Falle in die Antheridienbildung einbezogen wird. Anders frei-

lich verhalfcen sich die weibiichen Aeste; Allerdings beginnt

auch hier die Archegonbildung in Segmenten und schreitet

(meist) in der Segmentspirale spitzenwarts fort; aber sie eilt,

wenn man so sagen will, der Segmentbildang vorauf?, erreicht

die Scheitelzelle und diese selbst wachst zu einem Geschlechts-

organ aus. Diese sekundare Einbeziehung der Scheitel-

zelle in die Archegonbildung ist der haufigste Fall. In ein-

zelnen Fallen, wie bei Radula^ folgt die Archegonbildung aber

nicht der Segmentspirale, sondern greift aus dem an-

liegenden wenn auch drittjiingSten Segmente direct auf die

Scheitelzelle iiber, bis endlich bei den monogynischen Jubuleen

das einzigeArchegon immer aus der Scheitelzelle hervorgeht.

Auch bei den Laubmoosen geht das erste Archegon sei

wo entlans:

es nun wie ofters bei Sphagnum und Archidium das einzige eines

Standes, oder werde, wie in der Kegel, eine Mehrzahl dieser

Organe gebildet — , soweit die Boobachtungen reichen, aus der

Scheitelzelle hervor und bildet somit den directen Abschluss

einer Sprossaxe.

Dasselbe behauptete ich auch beziiglich der Antheridien.

Den scheinbar abweichenden Fall bei Sphagnum^

der Sprossaxe je ein Antheridium am anodischen Rande einer

Blattinsertion steht^ suchte ich mir in der Weise zu erklaren,

dass ich annahm^ jede Antheridie ware aus einer auf seine Ur-

mutterzelle reducierten Astanlage hervorgegangen. Diese An-

nahme war aber nicht willkiihrlich. Denn ich hatte friiher

schon nachgewieseuj dass nicht allein jene oben erwiihnte

Stellung mit der der Seitenaste tibereinstimmt, sondern auch

gezeigt, dass auch Ort und Zeit der Anlage bei beiden Organen

genau zusammenfallt. Auf die Gefahr bin, eines unfruchtbaren

Doctrinarismus geziehen zu werden, halte ich auch jetzt noch

an dieser Anschauung fest und glaube, dass bei alien Laub-

moosen (wenigstens den bis jetzt diesbeziiglich untersuchten)

Antheridienstande immer den Abschluss einer Sprossaxe bilden,

^) Wir kSnnen uns vorsfellen , dass die zugeleitete nnd in den die

ScheitelzeUe umgebenden Segmenten angesammelte zu Arcliegonien sicli aua-

gestaltende Substanz auch in die Scheitelzelle vordringe.
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dass also in keiaetn Falle der sie producierende Sprossscheifcel

vegetatir weiterwachst.

Es bestimmen mich dazu auch folgende Erwiigungen: Ich

habe obeu gezeigt, wie schon bei Leberuioosen mit der Aus-

bildung eigener Geschlechtssprosse eine weitgehende Redaktlon

der Axe uad des Assimilationsgewebes Hand in Hand geht.

Dass diess aucb bei den Laubmoosea der Pall ist, ist allbekaant

Die winzigen mannlichen Aeste bei Fontinalis^ die oft kaum
weniger reducierten weiblichen bei alien pleurocarpischen Bryi-

nen geben der Beispiele geniig. Und wenn wir nun sehen,

dass die Scheitelsfcellung der Geschlechtsstande und die Reduktion

der sie tragenden Aeste dort, wo eine reichliche Zweigbildung

es mit der Oekonomie der Pflanze vertraglich erscheinen lasst,

als eine so allgemeine Regel auftreten, so meine ich, ist es

wohl gerechtfertigt, wenigstens den Versuch zu machen, schein-

bar widersprechende Tliatsachen ^ wie die oben fur Sphagnum
erwahnte, im gleichen Sinne zu deuten.

Gegeu diese Auffassung hat Go bei in Nr. 21 dieser Zeit-

schrift unter Hinweis auf die Antheridienstande vou Polytrichum

Einspruch erhoben. Von der bekannten Thatsache ausgehend,

dass die Antheridienstande von Polyirichum durchwachsen wer-

den, und dass die aus der Mitte des Standes sich erhebende

Sprossfortsetzung in der That die Verlangerung der Hauptaxe
ist, und aus der bei der Antheridienbildung intakt bleibendea

Scheitelzelle jener hervorgeht, sucht er zu zeigen, dass „die

von Fontmalis abstrahirte Regel keine allgemeine Giiltigkeit hat".

G. theiit welters mit, dass die Antheridiengruppen, aus welchen

der ganze Stand sich zusammensetzt, nicht an Stelle von Blatt-

anlagen auftreten, sondern dass jedem blattbildenden Segments

unterhalb des betreffenden Blattes eine Gruppe vou
Antheridien entspringt, und dass die zu einer Gruppe gehorigeu

Antheridien nicht auf gieicher Hohe stehen, sondern in 2—

3

ubereinander stehende Reihen geordnet sind.

sind unzweifelhaft richtig und es waren mir diese Verhaltnisse

weniger in Folge eigener Untersuchungen, als durch die dr-

schopfenden Mittheilungen Hofmeis ter*s schon lange bekannt.

In Nr. 29 der bot. Zeitung vom J, 1870 p. 465 beschreibt H,

die Anlage des Antheridienstandes wie folgt: „"Wenn es zur

Entwicklung von Antheridien komraen soil, bildet jedes Seg-

ment eines bis zweier (Catharinea) oder zweier bis mehrerer

Umgange von Stengelsegmenten (Polyirichum) oberhalb der so-

Diese Angaben
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genannten Perichaetialblatter einen blafctlosen Antheriden tra-

genden Zweig. Die Antheridien stehen — wie jeder gelungene

Querschnitt zeigt — zu 3—15, ungleichzeitig sich entwickelnd,

unterder hinterenSeitenhiilfte des dem nam lichen
Segmente en tsprossenen Blattes. Die weitest ausge-

bildefce Antheridie einer jungen solchen Gruppe, des Pol. pilifenmi

z. B. steht seitwartis von der Mediane des zugehorigen (h^^heren)

Blattes ; ungefahr hinter der Mitte der hinteren Seitenhalfte

dieses Blattes. Die nachst entwickelte Antheridie steRt dicht

an der Mediane des betrefFenden Blattes; die dritte entweder

an der anderen Seite der weitest entwickelten Antheridie oder

zwischen den beiden ersten etwas nach Aussen gerttckt".

„Die Vergleichung sehv jugendlicher Zustande zeigt, dass

diese Entwicklungsfolge der Entstehungsfolge entspricht. E s

kann keineni Zweifel unterliegen, dass jede A n-

theridiengruppe einen kaum irgend in die L^nge
entwickelten Seitenzweigdarste 11 tjdessenScheitel
zur ersten Antheridie sich ausbildet. Die einzelne

Antheridiengruppe ist dem (terminalen) Antheridienstande von

Funaria analog gestaltet; der Antheridienstand d^r Pol^trichineen

ein zusammengesetztes Auszweigungssystem, gebildet von einer

Mehrzahl seitlicher Zweige der Hauptaxe, deren jeder sein

Ende zur zeitigst entwickelten Antheridie ausgebildet.^^

Ich habe die Ausftihrungen Hofmeis ter's deshalb so ge-

nau wiedergegebenj weil dadurch jede weitere Beschreibung

beziiglich der Anlage der Stande entbehrlich wird.

Ich mochte aber auf einige andere Punkte aufmerksam
machen: Bei Polyiridium liegt die Divergenz der Segmente,

entsprechend der Divergenz der in der Scheitelzelie auftreten-

den Theilungswande zwischen Va ^^<i Va* -^^^^ diesem Grunde

muss jedes Segment beim Uebergange aus der geneigten in die

horizontale Lage an seiner kathodischen Seite sich weiter

grundw&rts erstrecken als an seiner anodischen ; und es wird

spfi-ter dieser Theil durch die Basilarwand abgeschnitten. Es

liegt in Folge dessen das basiskope Basilarstiick nur unter der

kathodischen Segmenthalfte» Genau so verhalten sich Hypmxm
und Sphagnum, Da nun auch bei diesen Moosen, wie bei F&nr

iinalis und w;ohl alien Laubmoosen, die Aeste im basiskopen

Basilarstiicke angelegt werden, so erscheinen sie aus den Me-

dianen der liber ihnen stehenden (und demselben Segmente an-

geh5rigen) Blatter herausgeriickt, Es ist wohl kein Zweifel,
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dass sich dies auch bei Polytrichum so verhalten diirfte, wena
audi der directs Nachweis, bei dem Umstande als sich die

Stammchen so tiberaus sparlich verzweigen, kaum zu erbringen

sein wird, Wir konuen somit mit ziemlicher Bestimmtheit

sagen^ dass jede Antheridiengruppe genau an der Stelle steht,

wo bei einer eventuellen vegetativen Verzweigung ein Ast

*. .

Xf-

stehen miisste; also genau dasselbe Verhaltniss wie bei

Sphagnum^ wo ja auch jede Anfcheridie an der Stelle einesAstes

entspringt. Betrachten wir nun vergleichsweise Fontinalis : Hier

sfcehen die Antheridien tragenden Sprosse an der Stelle re-

getativer Zweige, mit denen sie auch in ihrer Anlage

vollkommen tibereinstimmen. Sie sind und bleiben knospen-

fSrmig und es finden sich an jhnen nur wenige (meist 3) Um-
gange von Blattern. Von diesen sind die des aussersten Um-
ganges bedeutend kleiner als die iibrigen, welche die Antheri-

dien, auch wenn sie ausgewachsen sind, ganz umsehliessen.

Es sfcellen somit die mannlichen Aeste sehr stark reducierte

Zweige dar und die Blatter erscheinen wesentlich als Schutz"

(Hull-)Organe der Antheridien. Denken wir uns diese Blatt-

bildung unterdriickt, d. h. wtirde die Astanlage ein Paar Seg-

raentumlaufe friiher zur Antheridienbildung iibergehen, dann

wiirden die Antheridiengruppen direct der Oberflache des

Tragsprosses .aufsitzen, und ihre Stellung an diesem und gegen-

ilber seinen Blattern ware nur. dadurch von der bei Polytrichum

verschieden , dass bei Fonlinalis jede Gruppe (entsprechend der

YgDivergenz derSegmente) hinter dieMediane desdarliber

stehenden Blatttes, nicht hinter dessen kathodische (in der

Spirale hintere) Hiilfte zu stehen kame, Dass jene Htillblatter

erhalten geblieben sind, wird erklarlich, wenn wir bedenken,

dass der gestreckte Wuchs des Tragsprosses und die dadurch

bedingte lockere Deckung seiner Blatter, diese zur Funktion,

als Htillorgane fiir die Antheridiengruppen zu dienen, ungeeignefc

erscheinen liess, wahrend bei Fo^t/Hc?ium der gedrungene Wuchs
des Stammes und die dichte Deckung seiner Blatter sie ent-

behrlich machte, wodurch eine viel weitergehende Reduktion

der mannlichen Sprosse ennoglicht war. Warum freilich in

dem einen Falle diese, in dem anderen jene Form des Schutzes

ausgebildet wurde, warum speciell bei Folyirichum eine Stau*

chung der Infcernodien und eine zeitweilige Sistirung des Lan-

genwachsthums eintrat, vermogen wir nicht zu sagen, aber

es w^re moglich, dass diess mit der so verschiedenen Form der

'A
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Scheitelknospe (bei Foniinalis die schlank kegelfftrmige, bei

Polytri(^m die abgeflachte) zusaminenhElngt.

Es geht, wie ich glaube, aus dem Obigen liervor, dass die

Antheridienstande der Polytrichinem gedeutet werden miissen

als zusammengesetzt aus Partialstanden, deren jeder einem ver-

kiirzteu (reducierten) Seitenzweige entspricht^ der seine Anthe-

ridien wesentlich in gleicher Weise, wie es bei Foniinalis der

Fall ist, anlegt. Die scheinbar verschiedene Stellung der An-
theridien bei FontinaliSj Polyirichum nwd Sphagnum liat also ihren

Grund in der verschieden weit vorgeschrittenen Verkummerung
des Tragspr5sschenSj das bei Fontindis noch einige Blatter bil-

det, bei Polyirichum auf die Antheridiengruppe, bei Sphagnum
auf ein Antheridium reduciert erscheint.

Graz, im Oktober 1882*

Flora der IVebroden.
Von

Prof. R Gabriel Srobl.

(Fortsetzung.)

Coleostephus hybridus (Guss.) mihi, non Lange!, Chry-

santhemum hybridum Guss, Cat. 1821, Presl PL Sic, Pyrethrum

hybridum Guss. Sjn. et Herb.!, Tod, f, s. exs. 1371!, Bert. Fl.

It. (Sic), Myconis L. ^ hybridum DC. Prodr. VI 61. — hybridus

und Myconis L. Guss. Sju. et Herb.!, Rchb. 95 HI! stehen sich

sehr nahe, aber ersterer ist ganz kahl, die Blatter sind spitz

gezahnt gesagt, die Wurzelblatter gestielt und fast kreisformig

;

bei letzterem sind Stengel und Blatter flaumhaarig, die Blatter

meist zugespitzt gezahnt gesagt, kleiner, alle spatelig, Strahl-

bluthen etwas kurzer und schmaler; doch scheint ausser der

Behaarung kein konstanter Unterschied vorhanden zu sein und

ist daher %&n(iws wohl nur, wieDO. annimmt, eine Form (Paral-

lelform ?) von Myconis. Letzterer fehlt in Sizilien, ersterer aber

ist sehr gemein in 2 Varitaten: « concolor, Strahl- und Schei-

benbliithen goldgelb. /3 discolor Guss. Sjn. et *Herb.!, Bert.

Fl. It. = var. /? radio albo Presl Fl. Sic Scheibenbluthen gold-

gelb, die des Strahles aber weiss, nur an der Basis goldgelb;

zwischen a und /3 existiren auch Uebergange. Die Pflanze Si-
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alliens ist nlchfc perenn, hafc kein kriechendes Rhizom, kelne
sterilen Auslaufer, audi sind die Achaenien der Scheibe nlchfc

kronenlos, sondern haben eine rohrig ohrcheuf5rmige Krone
von der Lange des Achaeniums, sie ist also von Col hybridm
Lge. verschieden und die spanische Pflanze hat einen anderen
Namen zu fuhren, wozu ich Col Langei vorschlage.

Auf ITeldern, Weiden, Rainen, in Wein- und Ollvengarten

vom Meere bis 700 m., besonders in der tiefsten Region urn

Cefaltij gegen Finale und am Monte Elia in der Varietal j3 di-

scolor ausserst gemein, h5her hinauf bedeutend seltener: Von
Castelbuono gegen Dula und Monfcicelli!, uin Ippolito, Scunnitu

(var. a und ^ \m Herb. Mina), Geraci (v. ccjl v. concohr^ um
Palermo hochsfc gemeln, 1st also im Gebiete selten. November
April O.

Jd

Doronicum caucasicum MB. DC. Prodr. VI 320. couc*
F

(9 italkum Guss. * Syn. efc * Herb.!, eriorUzon Guss. in Utt. ad
DC. 1841, * Kert. Fl. It, (aus den Nebroden von Guss.), Cohm-
nae * Presl Fl. Sic, non Tenore, Meine Exemplare aus Klein-

asien (Bithynischer Olymp, Pichler!) stimmen vollsfcandig nilt

denen aus Sizilien und Calabrien: Beide haben einen weisswoUigen
Wurzelhals, einblufchigen, einfachen Stengel mit ziemlich kahlen,

buchtig gezahnten Blattern , fast kreisfQrmige , herzfOrmige

Wurzel-, herzf5rmige, stengelamfassende Stengelbleitter, sehmal-

lineare, zugespitzte, gewimperte Anthodialblatter fast von dec

Lange des Strahles; durch ersteres Merkmal unterscheiden sie

sich auf den ersten Blick von dem nur am Apennin und nord-

licher vorkommenden D. Columnae Ten. und PardaUanches h.

An feuchten, schattigen Bergabhangen, in Kastanien-, Eichen-

und Buchenwaldern von 500 bis 1900 m. sehr haufig: Madonie,

Castelbuono nel bosco und ai Monticelli (!, Guss. Syn. efc Herb.!,

H. Mina!), am Monte S. Angelo, um Barraca, S. Guglielmo,

Passoscuro (!, Mina!), Bocca di Cava, Piano della Batfcagliedda,

Monte Scalene fHerb. Mina!), Balato reale, Maria di Meli (Cat.

Mina), Polizzi (Herb. Guss. !), Piano di eretta (Bouafede !), hOchsfce

Standorte: Fosse di S. Gandolfo und Buchenstrauche , welche

sich von da gegen den Scalonazzo und Pizzo Antenna hinauf-

ziehen! Mai, August Kalk, Sandstein.

Smecio

sind: vulgarisL,, pygmaemDC, u. ImdusL, Erstere ist strahlloSj



* 1
.? i

L

W

-1

^1

'\ '

**

^ H

V

* '1

4
/-4

X

-
H

» « I
c^^.^^ ,: .^-'^^i- •^iV^^-?^^/^^^^?''^^

^^

476

Bl&tter buchtig fiederspaltig mit stumpfen, gezahnfcen Blattzipfeln,

KOpfchen zylindrisch , die ausseren Anthodialblatter zahlreich,

sehr kurz, lanzettlich, von der Mitte an ganz schwarz, die in-

ueren einreihig, 4mal langer, lineal^ sphacelat, die Achaenien

dicht angedrtickt flaumhaari^. Ihm aussersfc nahe stehfc pyg-
maeus DC. Prodr. VI 341, Guss. Syn. et Herb. !, nur unterschie-

den durch winzigen Wuchs, verkehrt eifr^rmigspatelige, stumpfe,

schwach gezahnt gekerbte untere, und langlich spatelige, ein-

geschnifcten gezShnte, obere Blatter, sparliche Blttthenkopfe,

aussere schmallineare, sphacelate Anthodialschuppen. Diese

^Art*' ist ganz gewiss nur eine winzige Form der in Sizilien

ftusserst variablen vulgaris; ich fand solche, jedocli nicht von

der Basis an aestige, sondern meist einfache Exetnplare zwischen

der Normalform haufig um Catania, Nicolosi, manchmal sogar

mit fast linealen, kaum gezahnten Blattern; die Gestalt der

ftusseren Htlllschuppen wechselt vom eilanzettlichen bis zum
linearen, die Blatter und Stengel sind bald etwas zottig, bald

voUkommen kahl = tivlgaris v. siculus Guss, Syn., die Blatter

bald dtlnn, bald dicklieh, etwas fleischig etc. Besser unter-

scheidet sich Uvidus L, durch etwas driisig zottige Stengel

und Blatter, gr5ssere BlUthenkopfe mit schmal linealen, zuriick-

geroUten Strahlen, verlangerte Bliithenstiele, linear borstliche,

meist einfarbige aussere Anthodialschuppen; Blatter wie bei

tMrig-am, nur die unteren mehr verkehrt eif5rmig, Habitus ro-

buster. Variirt fast kahl = a genuinus Gr. God. und stark

driisenhaarig jS major Gr. God., auch die Anthodien bis-

weilen drttsigklebrig, in welcheni Palle die siz. Pflanze mit der

Diagnose Linn^'s vollstandig ubereinstimmt!

Seme, vulgaris L, Presl Fi. Sic, Guss. Syn. et Herb.!,

Bert.'Fl. It. (non Sic), DC. Prodr. VI 341, Rchb. D. Fl. 68 I!,

Gr. God. II 111, Willk. Lge. II 123.

An wiisten und bebauten Stellen, Wegrandern und Rainen

vom Meere bis 900 m. sehr gemein, besonders am Fiume grande,

urn Cefalti, Castelbuono, Geraci, Polizzi (!, Mina!); auch v. si-

culus um Polizzi!, eine Varietat mit kuizen, zurUckgeroUten

Strahlen (Guss. nennt sie abstehend , die seines Herbars aber

====. limdus V.waren zuriickgerolU) var. radiatus Guss. Syn.

dmUcukUus DC. 1 Im Bosco von Castelbuono an sonnigen Stellen

alia chiarchiare di Stefano und al marcato di Fierro (Mina in

Guss. S, Add. et Herb. !). Blttht fast das ganze Jahr, besonders

im Winter und Frtlhling ©.
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Sew. «cid«s L. DC. Prodr. VI 343, Bert. Fl Ifc. (non Bic),

Gr. God. II. 112, Willk. Lge. II 123, temalis Presl Fl. Sic, iion

WK.
,
foeniculaceus Tenore fl. neap., Guss. * Syn, efc * Herb.,

und var. /? major Gr, God, == fomictdaceus DC. Prodr. VI
348!, Rchb. D. Fl. 72 I.

An schattigen, buschigen, sandigen oder felsigen Stellen der

TiefregiOD, vorzUglich l^ngs der Kilste, jedoch nicht zu haufig:

Zmschen Roccella und Cefalii (Gasp, in Guss. Syn. et Herb.lJ,

nahe der Portella di Giralfo (Guss. Syn.), am S. Angelo ob
Cefalii (v. ;3)I, urn Castelbuono und Finale (v. a)!, um Monti-

celli und Marcato s. hfg. (Herb. Mina!). Marz—Mai ©; im
iibrigen Sizilien seltener,

Als Arten von Semcio aus der Gruppe Obajacoideae DC.

Prodr. werden von Guss. Syn. aufgefQhrt leucanffiemifolim Poir,,

vemus Biv., humilis Dsf., incrasscdus Guss., crassifoliibs W., nebro^

densis L., aetnemis Jan., squaHdus L., a indms /9 chryscmthemifoUus

(Poin), gaUicm Vill. und delphinifolim Vhl. Die 5 ersten zeLgen

unter sich sehr grosse Verwandtschaft: Sie sind durchwegs kahl,

von niedrigem Wuchse, annuelle Friihlingspflanzen, besitzen

abstehende, flache StrahlblQthen, sparsame kleine BlUthenkOpfe

und mehr minder verkehrteifOrmigebisspatelige Wurzelblatter,

IhreUnfeerscbiedesindunbedeutend. leucanihemif0liushd,tl^ng'

lich spatelige untere, spatelig lineare obere Blatter und schlaffe

Trugdolden, humilis langlich lanzettliche untere und spatelig

keilige, fiederspaltige obere Blatter, Trugdolde ebenfalls schlalT,

vemus besitzt verkehrt eifOrmig- spatelige untere und fieder*

spaltige obere Blatter mit gezahnten Blattzipfelo und ebenfalls

schlaffe Trugdolde. Bei alien 3 sind die Blatter nicht oder kauni

fleischig, die Anthodialblatter mehr oderweniger sphacelai, die

Samen dicht flaumhaarig, zilindrisch, in der Mitte etwas dicker.

Diese an sich schon unbedeutenden Unterschiede sind selbsfe

an den Originalexemplaren Gussone's nicht allzu konstant und
im Freien (alle drei „Arten^^ kommen an krautigen Orten nahe

dem Meere vor), z. B. um Palermo, wo vemus ausserst gemein

ist , vollends durch zahlreiche Zwischenformen mit einander

verbunden. humilis wurde daher schon von Moretti und zwar,

wie Gussone selbst zugibt, non immerito mit vemus vereinigt

und auch kuc, und vemus werden von DC. Prodr. und Rchb.

D. Fl.. wie ich glaube, mit vollem Rechte zusammengezogen.

incrassatus und crassifalius unterscheiden sich yon

^,

/ -
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vorigen durch dicke, fleischige Blatter und sind Bewohner des

steinigen Meerstrandes ; ersterer hat niedrigen Wuchs, isfc dicht

rasig mit niedergestreckt aufsteigenden Aesten, verkehrt eifor-

migen^oder langlich spateligen Blatternj die oberen eingeschnit-

ten gezahnt, alle Anthodialblatfcer intact, glanzend, crassifoUus

hingegen besitzt den Habitus des vemus^ ist aufrecht, bis fuss-

hoch, die Blatter verkehrt eiffirmig spatelig, die oberen ganz-

randig bis fiederspaltig, die ausseren Anthodialblatfcer sphacelat,

Doch scheinen sieh, so sehr beidehabituell abweichen, dennoch

kein© rechten Unterschiede herausznstellen, und ist wohl incras-

satuSj der nur auf Maretiiuo und urn Trapani vorkommfc, als

eine Zwergform des crassifoUus zu betrachten; iibrigens ist letz-

terer in Sizilien durchaus nicht so iippig, die Wurzelblatter

bei weitem uicht so breit, wie die meiner Exemplare von Pe-

lagosa, Dalmatien und der Abbildung Rchb. D. Fl. 71 III; man
konnte mancheEx. geradezu mit fewcan/feem. verweebseln, waren
die Blatter uicht fleischig; vielleicht ist letztere Eigenschaffc nur

Krzeugaiss des Standortes?

Sen, leucanthemifolius Poir, Voy. 1789. Presl Fl. Sic,

Guss, Syn. et Herb.!, DC.Prodr. VI 344, Gr.God. II 112, Willk.

Lge. II 122. a. genuinus: Uutere Blatter langlich spatelig,

obere linearspatelig, eingeschnitten gezahnt. /?. vernus (Biv.):

Untere Blatter verkehrt eiftirmig spatelig, obere fiederspaltig,

S, vemm Biv. cent, I 1806, Guss. Syn, et Herb. I, leucanihemifolius

Poir Rchb. D. Fl. 71 II!

Auf krautigen HUgeln und Weiden nahe dem Meere in Si-

zilien gemein!, in unserem Gebiete nur aufAbhaugen desBurg-

felsen von Cefalti, hier aber haufig! November—Mai Q. Kalk.

Die izbrigen Formen scheinen im Gebiete zu fehlen.

4^

Sen, nebrodensis L. unterscheidet sich von den vorigen

durch hoheren Wuchs, Standort, zweijahrige bis perenne Wur-
zeln, grossere Bliithenkopfe , meist spinnwebig wollige Stengel

und Bliithenstiele, anders geformte Blatter. Bert. Fl, It. meint,

dass Linn6 unter seinem nebrodensis die Pflanze der Nebroden

gar nicht gemeint habe, und fiihrt als Beweis an, dass die

Phrase „folia obtusiora, repando sinuata, integerrima^ ftlr die

Nebrodenpflanze gar nicht passe und das Linn6 Spanien, Pyre-

naen und Sizilien als Vaterland angebe; allein L. gibt in sp. pi.

1217 als Vaterland zuerst Sizilien an und seine Beschreibung
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passfc zwar nicht fiir alle Formen, aber doch fUr viele der Ne-

brodenpflanze ganz gut, und in Spanien wurde er seit Linn6

gar nicht gefunden (vide Willk. Lge.). Die Pflanze wechselt

von ganz unversehrten, nut* buchtig gezahnten, bis zu fieder-

spaltigen Blattern und die magereu Formen finden sich sogar

haufiger; die Art theilt sich daher in YdiY, up auciflorus Gnss,

Syn. et Herb,! Blatter langlich verkehrt eif5rmig, fast ganz-

randig bis buchtig fiederspaltig, Zipfel stumpf^ unversehrt bis

gezahnt, Ebenstrauss 1- bis wenigkdpfig, und in var, ^ laci'

niatus (Bert.Fl.lt. p»p.). Blatter viel breiter, tief fiedertheilig,

Zipfel eingeschnitten-gezahnt, reichkopfig; dazwischeu vielfache

Uebergange. Ausserdem wechselt er von spinnwebig wolligen

Blattern und Stengeln (Jacobaea lanuginosa Presl del. prag.)

bis zur gcLnzlichen Kahlheifc = nebr. § glabratus Guss. Syn^

Formen jedoch mit langer, sehr spitzer Bezahnung, spitzen

Blattzipfeln und sehr reichschuppigen Bliithenstielchen, wie der

in den Alpen verbreitete S. rupestris WK. Tab. 128! = ioct-

niatus Bert. p. p., der noch amAspromonte in Calabrien !, sowie

am ganzen Apennin vorkoramt, sie zeigfc, fand ich in Sizilien.

niemals, auch ist die sizil. Pfl. niemals so reichbliithig und die

Blatter nicht langlich, sondern immer mehr verkehrt eif5rmig;

es scheint daher nebrodensis L. wenigstens als insulare Parallel-

form aufgefasst werden zu miissenj die Abbildungen Rchb. D.

Fl. 72 I, 11, III sind sammtlich nur Formen des rupestris WK,
und schon Gussone zitirte die Abbildung WK. und Rchb, ceiit.

IV Fig. 514, sowie den laciniatus Bert,, mit Fragezeichen

!

S. nebrodensis L. sp. pi. 1217 quoad pi. siculam, Guss.
=^ Syn. et ^ Herb.! DC. Prodr. VI 350 p. p., non alior, Auct,
lanuginosus Presl Fl. Sic, hcinialus *Bert. p. p, (aus den NebrO"
den von Gus5.) Jacobaea lanuginosa * Presl del. prag.

Auf Felsen, Mauern, steinigen und buschigeu Bergabhangeu
der Nebroden von 700 bis 1850 m. haufig: v, cc pauciflorus:
Am Monte Scalene und Quacella^ Salto della Botte, Pizzo An-
tenna, von Monticelli bis zum Bosco, auf Mauern von Geraci!,

Colma grande, Passo del canale (Herb. Guss. I); var. lanugino'
sus laciniatus ebenfalls ob Casteibupna bis zum Bosco, doch
viel seltener!, v. ^f^afira^ws Boccadi Cava (Herb. Mina!); ausser-

dem findet sich die Art noch im Piano della Battaglia und
Principessa, am Pizzo delle case (Herb. Mina!) am Cozzo della

Mufera (Cat, Mina), alia Portella dell' arena, a Caltavufcuro

^ h

V
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(Herb. GussJ!) und auf anderen Bergen Siziliens! Marz—Juli
2-j, o^» Kalk, seltener Sandstein,

Rchb. D. Fl. pag.4l zieht chrysanthemifolius vom Etna

zu nefcrodensis; allein die Etnapflanze ist ganz genau S. sguali dus

L, sp. pi. 1218 ^foliis pinnatifidis, laciniis linearibus disfcanfcibus",

Jacobaea skvla chrysanihemi cretici facie Bocc, Tourn. insfc, 4861

Sie unterscheidet sich von nebroderms durch vOllige Kahlheit,

ziemlioh seegriine Farbung, dickliche, 1—2fach liedertheilige

Blatter mit schmal Uneaten , abstehenden, ganzrandigen oder

gezfthnelten, am Rande etwas zurtickgerollten Zipfeln, die oberen

oft sogar fadenformig, sehr Schlaffen, reichbliithigenEbenstrauss,

sowie durch hohen Wuchs und halbstrauchigen Stengel, Eine

der gemeinsten und konstantesten Arten der Tiefregion des

Etna, dem nebrodensis gtozlich zu fehlen scheint DieAbbildung

des squalidus L. in Rchb. D, FL 70 I stimmt vollkommen, nur

slnd die Blatter der Etnapflanze meist noch viel tiefer getheilt

und die Blattabsqhnitte sammtlich so schmal, wie die Blatt-

apindel (1—2 mm.), wahrend ihre Lange 15--28 mm. betrS-gt.

Auch alle tibrigen Autoren, wie Guss., Koch, Bert., Dcsne., ziehen

die Etnapflanze zu s(jiuaUduSy Guss. nennt sie mit den Herbar-

exemplaren Linux's identisch und fiihrt sie auf als squal var;

dirysatnAemifoliiis PoirJ Habituell ihr am nachsten steht S, gal-

licus Vill. b, laxiflorus (Viv,) aus Sudsizilienetc. == sguoWus

W., non L.; sie unterscheidet sich aber leicht duvch nur in

geringer Menge vorhandene aussere HtlUblattchen (bei der

Nonnalform Frankreichs und Spaniens fehlen sie oft ganzlich

gaUicus Vill, Rchb. D. Fl. 68 III, gaU. v. diffidlis und eocsqua-

tneus DC.Prodr., Willk. Lge.), grune, viel kleinere Blatter, nied-

rigen Wuchs, sp^rliche Bliithenkopfchen, feine Behaarung und

einjahrige Wurzel, Der ebenfalls vielfach getheilte Blatter be-

sitzende delphinifolius Vahl. Rchb. D. FL 70 II ist durch

rauhhaarigen Stengel', uaterseits zottige Blatter , leierformig

fiederspaltige untere Blatter etc. weit verschieden. Hingegen

ist Sen, incisus (Presl als Jacobaea)^ nur vom Etna bekannt,

obwohl habituell durch nur eingeschnitten gesagte Blatter mit

sehr breiter Spindel (Zipfeln entfernt, kurz, ganzrandig, drei-

eckig bis lineallanzettlich, beiderseits deren nur 2—4) und starker

fleischiger Substanz von squalidm auflfallend verschieden, doch

durch die Identitat aller Ubrigen Merkmale mit squalidus so

innig verwundfc, dass er selbst von Guss. nur als Varietat des-
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selben betrachtefc wird ; aetnensis Schouw endlich uaterscheidet

sich von indsus nur durch noch dickere, noch starker seegrUne,

ganzrandige odeu nur gezahnelte Blatter, die unteren spatelig

verkehrt eiformig (bei incisus meist langlich), sowie durch

sparlichereBluthenkopfe mit kahlen, nicht flaumhaarigen Samen;
doch findet sich auch incisus bisweilen mit kahlen Samen!; er

wird von DC. Prodr. geradezu als Varietat der aetnensis betrachtet

und bewohnt die Waldregion, aetnensis hingegen die Hochregion

des Etna. Man muss entweder alle drei Formen als Arten

Oder alle drei als Varietaten betrachten, denn incisus steht ge-

nau in der Mitte und einzelne Uebergange finden sich sowohl
zu sqaalidusy als auch zu aetnensis ; doch sind sie in der Gesammt-
heit sowohl durch die genannten Merkmale, als auch durch

den Standort konstant verschieden und inam, sowie aetnensis

haben sich hochst wahrscheinlich aus sgualidus herausgebildet,

Mit indsm stimmt fast coronopijolius Bert. Fl, It., coron, Dsf, Fl.

Atl. p. 273 aber unterscheidet sich durch einjahrige Wurzel,

zuriickgerollten Strahl etc. und bewohnt die nordafrikanische

Wttste.

*-^

^,

+ & squalid us L, Rchb, D. Fl. 70 I, sq. var. b. chrysan^

Uiemifolius (Poir) Guss. * Syn. et Herb! Sen, chrysanfbemifolim

Poir DC. Prodr. VI. 345.

An lehuiigkalkigen Stellen: Um Petralia (Guss. Syn.) tl.

Sen, barbareaefolius Krocker Flor. siles. 1790, Rchb.

D. Fl. p. 43., Kerner Veget,, aquaticus Presl Fl. Sic, non Hds.

aguat, /?. barhareaefolius DC. Pr., erraticus Bert. am. it. 1819, Fi.

It. (non Sic), Guss. Syn. et Herb. !, DC. Prodr. VI, 349, Gr. God,

II. 115, Willk. Lge. 11. 121. Hchb. D. Fl. 73. I! Schlesische

Exemplare von Uechtritz stimmen vollkommen mit derPflanze

Siziliens

!

An Graben, kleinen Bachen, feuchten Abhangen vom Meere

bis 600 m. sehr haufig : Gemein um Roccella, Castelbuono,

Liccia, Dula, gegen Isnello (!, Herb. Mina!); ebenso im tlbrigea

Sizilien. Juli—Oktober. ^ .

(Fortaetzung folgt.)

*

M

\
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Pflanzensammlnngen.

Herr E 1 i s 6 e R e V e r c h n (BoUene, Vaucluse, France) unter-

nimmt in 1883 eine botanische Sammelreise nach Creta. Inte-

ressenten fiir dieseSammlung woUen sich zumZwecke der Sub-

scription auf die ganze Sammlung oder zum Erwerb einzelner

Species an den Reiseunternehmer wenden.
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N"; 31. Regensburg, 1. November 1882.

IiiHalt. Dr. J. Miiller: Lichenologische Beitrage. XVI.

Strobl: Flora der Nebroden. (Fortsetzung.) — Literatur.

P. Gabriel

Anzeige.

Lichenologisclie Beitrage von Dr. J. Miiller.

xvi.

493. Psora foliaia (Leddea foliaia Stirfc. Addit. Lichenfl.

Queensl. p. 6) v. suhcorallina Miill. Arg. Thalli laciniae coral-

loideo-divisae, (dwisiones breviores et magis obfuscatae iiuain

in Ps, parvifolia v. corallind)] apothecia et sporae ut in specie,

et hypotheciurn intense fulvum v. electrino-fulvum. — In afflni

Psora longiuscula^ s. LecidealongiicsculaNyl, in Prodr. Nor. Granat,

p. 54, lamina et hypotheciurn eadem sunt ac in Ps,partifoUa,

Corticola in Australiae provincia Queensland prope Toowoomba:
Hartmann (a eel. Ferd.v, Mueller benevolo inissa ut et reliquae

sequentes australienses hujus seriei XVI).

494. Psora parvifolia Miill, Arg. L. B. n. 423 prope Too-

woomba in Queensland a cl, Hartmann pulchre lecta est. Hy-
pothallus niveus, rigide arachnoideo-radiaais ; thalli laciniae cre-

natae, pallidae, virentes, subtus albidae ; apothecia dorso niveo^

hirtellaj lamina undique pallide flavescens.

V. corallina; Lecidea parvifolia v. corallina Tuck. Obs.

1864 p. 273, a qua non differt Lecidea parvifolia r.fibrilliferalSyl,

Syn, Lich. Nov. Caledon. p, 42, ibidem ab eodem lecta est,

Eodem loco cl. Hartmann etiam Psoram breviusculam^ s. Lecideam

I*

Flora 1882. 31
*'

'_=*.
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ftremuscwZam Nyl. in Prodr. Nov. Granafc. p. 54, cum ainericana

optime conformem ct pulchre ferfeilem legit, Caeterum earn

etiam e Ceylonia (specini. Tliwaii.) habeo et eadein est ac

Lecidea parmfolia Leight, Licli. of Ceyl. n. 109, non Nyl.

495. Lecanora atra Ach. Jjich. Univ. p. 344, v, nirens Miill.

Arg, Thallus olivaceo-virens, madefactus intensius viridis v,

obscure viridis. Reliqua extus intusquc cum specie conveniunt.

Corticola ad Illawarra inAustraliae prov. New South Wales:

Kirton.

496. Lecanora plumosa Miill. Arg. Thallus suborbicularis,

tenuis, cinereo-virens, quasi e granulis depressis contiguis par-

vis formatus, circumcirca zona hypothallina nivea latiuscula

crebre plumoso-fimbriata mox pro parte ochraceo-rubente cinctus

;

apothecia dense Sparsa, adpressa, V2~V4 ^^' ^^^^ ^^ minora,

nana, plana, pallida et nuda, margine tenui pi'ominente pallidiore

V, albescente et subcrenato cincia; epithecium olivaceo-fusce-

scens, lamina caeterum cum hypothecio'hyalina; sporae octonae,

7—10 |U longae, 5—6 ^u latae. — Apothecia fere ut in Lecanora

mbfusca v, chlarona^ sed magis adpressa et thallus alius, margine

hypothallina insigni niveo-radiante cinctus. — Ad lapides

artificiales prope Toowoomba in Australiae prov. Queensland:

Hartmann.

497. Lecanora hyalinesc^nsMull. Arg, Thallus tenuis, instrato-

eflfusus, laevis, mox hinc inde flavido-sorediellus et demum sco-

biculoso-asperulus , ochroleuco-albus v. albidus; apothecia ses-

silia, V3""V4 ™™- ^^^^? primum fere gyalectiformia, sc. sat pro-

funde concava et margine crasso obtuso prominente praedita,

demum subplana, margo demum extenuatus, cum latere exte-

riore apotheciorum subhyalinellus; discus carneus, nudus; epi-

thecium fulvescens, lamina caeterum cum hypothecio hyalina;

sporae octonae, ellipsoideae, 13—15 jM longae, 8—10 u latae. —
Prima fronfce quasi ambigua inter Lecanoram angulosam et L.

conizaeam. In apotheciis junioribus occurrit linea fusca sub-

distincte intramarginali, discum circumdaus. — Corticola ad

Twofold Bay, New South "Wales Australiae: Tyr. White.

498. Lecanora xanthosiigmoides Miill. Arg. Thallus omnino

ut in //. xanfhostigmate Nyl., apothecia ut in i. vitellina Ach., at

exigua, circ. V4 mm. lata et minora, plana v. subplana, margo

leviter prominens, tenuissimus et integer, discus cum margine

et thallo vitellino-flavus v. flavidus; sporae in ascis parvulis

octonae (nee plures), 12—15 fi longae, Sy^—4 ^ latae, lineari-
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ellipsoideae, uh'inque obtusae, semper uniloculares. A pro

xima Lecanora xanthostigmate ISTyl. ascis 8-sporis efc apotheciis

minoribus, tenuius marginatis planioribus et ambitu sporaruai

angustiore differ!;. Corficola prope Parauietta in Australia

austro-orientali: Dr. Woolls. In montibus Grampians cl» Sul-

livan Callopisma holocarpum {Lecanoram luieo-albam v, holocarpam

Ach. L. Univ. p. 207) corlicolum legit.

499. Pertasaria Harimanni Miill. Arg. Thallns cinereus, non-

nihil flavescens, tenuis, effusus^ rugulosus; verrucae concolores,

vix rnediocres, hemisphaericae et saepius irregulares, vertice

subtruncatae et ostiolis sparsis exiguis primum fuscis dein ni-

gricantibus nonnihil mammoso-emergentibus ornatae ; sporae in

130—150 u lone-ae. circ. 40 u latae. — ExtusloO pt longae^ circ. 40 jw latae.

Lich. exot. Polynes.

ascis gemtnae,

bene Pertusariam irypetheliiformem Nyl.

p. 241 simulat, sed asci 2-spori et sporae multo majores.

Corticola ad Toowoomba, Queensland: el. Hartmann.

500. Periusaria WooUsiana rMiili. Arg. Thallus flavescenti-

albus, tenuis, laevis; verrucae 1^4

—

^^li ^^"^- l^^tae, hemisphae-

ricae , subregulares, basi subeffusae, apice demum depressae^

cum thallo concolores efc laeves, ostiola in quaque verruca 1—5,

subcentrali-aggregata, pallida v. demam fascescentia, baud eiuer-

gentia; asci 4-spori; sporae circ. 50 ft longae et 23 fi latae.

Proxima Pert, leioplacae^ sed distinctius flavicansj verrucae paullo

minores et magis regulares, ostiola pallida efc sporae duplo

minores. Tota paullo gracilior. — Corticola in Nova HoUandia
austro-orientali ad Parametta: Dr. Woolis.

501. Periusaria glebosa Miill. Arg. Thallus confertim glebu-

losus, cinereo-sulphareus, crassiusculus, glebalae varie impresso-

angulosae et difformes, hinc inde sparsae; verrucae majusculae,

17a—2^2 mm. latae, hemisphaericae, late depressae, basi con-

strictae, thalamia plura gerentes; ostiola nigra, paullo impressa,

1—5, prope verticem depressulum conferfca v. subsparsa, subinde

confluentia; thalamia intus fumoso-obscurata; asci 8-spori; spo-

rae 55 fi longae et 30 fi latae, valde pachydermeae. —• Lichen

prima fronto Pertusariam sulphurellam Korb. Par. p. 316 simulat,

sed thallus glebosus efc sporae subduplo minores. Verrucae

fructigerae superne praesertim magis quam thallus cinerascentes

sunt. — Ad saxa quartzosa in Novae HoUandiae austro-orientalis

montibus Grampians: Sullivan n. 14.

502. Periusaria xanthoplaca Miill. Arg. Thallus flavus , sub-

tenuis, effusus, crebre rugulosus et demum rimosus, superficie

r-

31 a
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sat dense soredioso-ulcei'atus ; verrucae IVa i^»iin- latae, elatae,

alte hemisphaericae, basi constrictae, obsolete rotundato-gib-

bosae; ostiola pallida, liaud emergentia nee depressa; sporae

in ascis octonae, 45—50 /4 longae, 25 fi lafcae. — Habifcu ad P.

Socotranam Miill. Arg. Diagn. Licb. nov, Socotr. p. G accedit,

sed thallus alius et sporae minores et in ascis octonae. — Sa-

xioola in Australiae prov, Queensland propeToowoomba: Hart-

manh n. 32.

503. Pertusariagibberosa Mull. Arg, Thallus efFusus, tenuis, hinc

inde evanescens, confinuus et laevis, lacteo-albus ; verrucae

thallo concolores, depresso-hemisphaericae, 1—ly^ mm. latae,

juniores basi effusae, demum ibidem subcontractae, ambitu late

et rotundato-3—5*gastrico-gibbosae, in cenfcro ostioJis atris pan-

els V. subsolitariis confertis demum subconfluentibus ornatae;

sporae in ascis octonae, 30—35 ft longae, 14—17 ^ latae.

Affinis P. leioplacae^ sed microspora et verrucae peculiariter

gibboso-polygastricae. Corticola in Tasmania, ad truncos

Eucalypti cordatae: P. v. Mueller.

504. Pertusaria virginea Miill. Arg. Thallus effusus, albidus,

tenuissimus et laevis, continuus; verrucae hemisphaericae, par-

vulae, Va ^^' latae, basi distincte limitatae, vertice rotundato-

obtusae, regulares et laeves, ostiolis subconcoloribus pallidis

parum distinctis sparsis baud prominentibus nee depressis or-

natae; sporae in ascis octonae, 35—50 ^longae, cire. 20 |M latae.

A simillima P. minore Mull. Arg. L. B. n. 429, e Java, in

eo recedit quod verrucae purius albidae, ostiola subconcoloria

et sporae circ, duplo minores. — Corticola ad Paramctta in

Nova Hollandia: Woolls.

505. Lecidea (s.Biatora) pruinosula Miill. Arg. Thallus albus

V, flavescenti-albus , mediocris, laevis, dein obsolete grauuloso-

inaequalis, murgine effusus; apothecia 'sessilia, ^/^—1 mm. lata,

carnea v, demum fuscescenti-carnea, semper obsolete albo-prui-

nosula, novella crasse marginata et concava, evoluta plana,

margo integer et concolor, demum parum distinctus, perithecium

dorso subpallidius; sporae in ascis octonae? ellipsoideae, 15—18/*

longae et 8—10 |M latae.

Natal locanda est, —
Juxta L, antepositam Nyl. Lich. Port.

—
- Corticola ad Twofold Bay, N. S. Wales,

Australiae: T. White.

506. Lecidea (s. Biatora) bacidioides Miill. Arg. Thallus ar-

gillaceo-virens v. virenti-pallidus, tenuis, sublaevis v. levissime

tugulosus, opacus, demum rimulosus, linea nigra cinctus; apo-
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thecia V4—V* ^'"^ ^^^^5 sessilia, primum urceolaria, crasse

marginata, demum sensini convexa etimmarginata^ novellorum

discus pallide fuscus, inargine multo obscurius fusco integro

cinctus, demum Lelvolo-fuscus; epithecium flavo-fulvescens, la-

mina caeterum cum hypothecio hyalina; sporae octonae, elli-

psoideae, 10—15;M longae, 6Yj— 7|W latae. — Lichen prima fronte

y^Bacidiam effusam Auct." satis simulat et multis aliis exoticis

accedit sed nuUi omuiiio couvenit, juxta L, tephroeam et L, fu-

scellam Mull. Arg. , L, canorufescentem Krplh. et L. fusco-cindam

Stirt. locauda est. — Coi'ticola ad Toowooxnba in Australiae

prov. Queensland: Harfcmann.

507. Lecidea (s. Biaiora) subsimilis Nyl. in Prodr. Nor. Gran,

pag, 62 et Lich. Linds. Nov. Zeland. p. 254 etiam in Nova Hol-

landia orient, ad Daintree River a el. Pentzcke lecta est, Spe-

cimina adeo inter L.furfuraceam Pers. et meam i. tenuem (Lich.

Afric, occid. n. 19) medium tenenfc ut posteriorem (cujus thallus

non omnino laevis) nunc pro statu minus evoluto juniore L,

subsimilis habeo. L, subsimilis^ ut aliae variorum generum sen-

sim sensimque numerosiores , diu locales creditae , latissime

circa terram in regionibus calidioribus dispersa est.

508. Palellaria (s, Psorothecium) subintermixia Miill. Arg. Thal-

lus griseo-cinereus v. virenti-albicans, tenuis, effusus, continuus

et laevis, dein rimulosus, tota superficie scobiculoso- v. subgra- ~

nuloso-efflorescens; apothecia sessilia, adpressa, 1—2 mm. lata,

primum crasse involuto-marginata, demum tota plana et

indistincte margiuata^ nigra, opaca efc nuda , saepe sub-

bulloso-inaequalia , intus nigra, hinc undulato-subplicata sae-

pequecentro prolificando-subgyrosa; lamina hyalina, epithecium

fuscum, hypothecium crassum, violaceo-fuscum; sporae octonae,

biseriatae, byalinae, 2-ioculares, 20—22 ^ longae et 7—SVa fi

latae. — Proxima F. intermixtae^ et F. melaleucae s. Lecideae me-

laleucae Tuck. ap. Nyl. in Prodr. Nov. G-ran. p. 56. — Corticola

in Australiae prov. New South Wales, in regione Gippsland:

C. French.

509. PateUaria (s. Psorothecium) sderoplaca Mull, Arg. Thal-

lus argillaceopallidus, crassiusculus, margine effusus, continuus,

superficie crebre subgranuloso- v. minute glebuloso- v. pro parte

subisidioideo-exasperatus, valde inaequalis, intus concolor; apo-

thecia sessilia, 1—2 mm. lata, nigra et nuda, opaca^ primum
crasse marginata et suburceolarina, demum planiora/ semper

prominenter marginata; epithecium olivaceo-nigrescens, lamina

4-
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hyalina, hypothecium fuscum; sporae octonae, 24

—

28^ longae

et 10— 13 fi latae. — Inter Paiellariam grossulinam s. Lecideam

grossuUnam Stirt. Add. Licli. Queensland p. 12 et Paiellariam

subfuscaiam s. Lecideam subfuscaiam Nyl. Lich. Pol3^nes. p. 243

locanda est. Thallus fere ut in Paiellaria megacarpa s. Lecidea

megacarpaTSy]- Lich, exot. Bourb. p. 260 et in P. megaspora Miill.

Arg. , sed sporae longe uiinores fere ut in P, iniermixia Miill.

Arg. — Crescit corticola in Australia austro-orient, prope Para-

mettain: Dr. WooUs.
510. Paiellaria (s. Bombyliospora) auslraliensis JMiill. Arg. Thal-

lus tenuiter tartareus, priinuin instrato-sublaevis, demumriinoso-

diffractus et scobiculoso-asper v. confluenter glebuloso-asper,

cinereo-albus v. albidus, intus albus; apothecia 1—2 mm. lata,

primum crasse dcin tenuiter marginata, plana v, couvexufa, di-

scus e pallide carneo dein fuscescens, albido-pruiuosusj dein

denudatus, semper margine pailidiore integro v, demum minute

granoso-subcrenato cinctus; epithecium v. etiam et Uypothecium

argillaceo-fulvescentia, lamina hyalina; sporae in ascis solitariae,

60—95 it< longae, 20—27 u latae, 6-8-loculares, valde pachy-

dermeae. Proxima P. chloriiidi et P. iuberculosae, Thalamium
saepe demum deciduum et perithecium vacuum albidum relin-

quens, — Corticola ad Toowoomba in Australiae prov. Queens-

land: Hartmann.

511. Paiellaria (s. Bombyliospora) ventricosa Miill. Arg. Thal-

lus tenuiter tartareus, laevis, ^jontinuus^ demum rimulosus v.

diffractus, cinereo-albus, intus albus, margine effusus; apothecia

*/j—1mm, lata, primum albida etconcava, albido-pruinosa, dein

carnea v. obscure caruea, denudala^ plana, margine pailidiore

primum crasso et albido dein tenuiore semper integro cincta;

epithecium fulvum, lamina cum hypothecio liyalina; sporae in

ascis regulariter geminae, 4- (v. rarius et 6-) loculares, 50—55 ;m

longae, 20—26 ^ latae, subventricoso-ellipsoideae, loculi latera-

liter valde ventricoso-convexi. — Satis similis P. auslraliensi^

sed omnibus partibus minor, apothecia intensius carnea , et

sporae multo minores, in ascis geminae. Juxta Paiellariam

pachycheilamj s. Lecideam pachycheilam Tuck. Obs., s. HeterotJiedum

iuberculosum y pachycheilum Tuck. Gen, p. 175 locanda est. —
Corticola in Australiae orient, prov. Queensland prope Too-

woomba: Hartmann.

512, PateUaria (s. Bombyliospora') domingensis Pers. Act. Wetter,

(ex Ach, Syn. p. 336) v. coralloidea Miill. Arg. Thallus pro
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majore parte fere undique minute coralloideo- v* subisidioso-

efflorescens (sterilis tantum visus). — Non est Paiellaria kprolyta^

s. Lecanora domingensis subsp. hprolyia Nyl. Lich. Kurz. in Flora

1860 p. 70, quae validiiis efc omnino corallina et superficie di-

versa videtur. Colore et superficie partium integralium thalli

melius huic quam Heterolhedo vidpino Tuck, adnumeranda est.

Corticola in Queensland prope Toowoomba: Hartmann.

Ibidem ab eodeni etiam lecta est Fatellaria (sect* Bacidia)

alutacea^ s. Lecidea alulacea Krempelh. Lich. Argent, p. 23.

513, Fatellaria (s. Bacidia) fratruelis Miill. Arg. Similis Pa-

tellariae endokucae^ s. Lectdeae endoleucae Nyl. Chili p. 162, sed

perithecium sub luicroscopio v, fuscescens v. subincolor, epithe-

ciuiJi nigricans (hypothecium et lamina flavescenti-hyalina) et

sporae tenellae, 45—55 ^ longae, 3 fi latae, 7— 12-septatae. —
Apothecia ab origine nigra, juniora madeiacta tamen fuscescentia,

omniia intus albida efc superne rufescenfcia. —- Corticola in

Australiae prov. New South Wales ad Twofold Bay: White,

514. Paiellaria (s. Bacidia} furfurella Miill, Arg. Thallus te-

nuis, effusus, cinereo-virens, tenuissime furfuraceo-granularis;

apothecia Y mm. lata, juniora crassa, concava, crasse efc

obtuse subnigro-marginata, demum applanata et tenuiter mar-

ginata, atro-fusca, intus albida, superne rufo-paliida v. rufescen-

tia; epithecium cum parte superiore laminae fulvescens, pars

reliqua et hypothecium hyalina, perithecium rufescens; sporae

50—60 i«
longae, tantum 272 ^ latae, subrectaC; inferne sensim

-7- V. etiam subinde 9-septatae. —angustatae, o Juxta proxi-

mam Patellariam russeolarUj s, Lecideam russeolam Krplh. Lich.

Argent, p. 22 locanda est. Corticola prope Toowoomba in

Australiae prov. Queensland : Hartmann.

515. Fatellaria (s. Bacidia) subproposita Bliill. Arg. Thallus

cinereo-albidus, tenuis, effusus^ continuus et laevis, dein rimosus

et dilTracto-subrugosus, opacus; apothecia ^/^—'^j^ mm. lata, ab

origine fusco-nigra, madefacta distinctius fusca, primum sub-

plana ct raargine obscuriore pauUo prominente integro cincfeaj

dein mox convexa et immarginata, sicca nigra, nuda et opaca,

intus sub lamina rufescenti-pallida; epithecium et lamina plus

minusve intense cupreo-rubentia, hypothecium subhyalinum;

sporae 36—45 |ji longae et 27a—3 [jt latae, aciculares, 5—11-sep-

tatae. — NulU nisi saxicolae novogranatensi Patellariae propo-

sitae^ 8. Lecideae propositae Nyl. in Prodr. Nov, Granat. p, 557

proxime accedit, sed apothecia minora, intus aliter colorata efc
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et graciliores. Formam minutulani simulatsporae minores

Paiellarim endoleucae^ v. Laurocerasi, Corticola in Australiae

prov. Queensland prope Rockhampton, loco Maellersville: Mad.

Thozet.

516. Biatorinopsis diluia Miill. Arg. L. B. n. 254 (Biaionna

pmdi MassO v. hydina MilU, Avg. Apothecia viventia aquoso-

albida v. livido-cinerascentia, subpellucidaj plus minusve gya-

lectiformi-concava, siccata dein albido-carnea. — Reliqua, thallus

cum gonidiis chroolepoideis, minuties apotheciovum et sporarum

et forma aseorum bene cum specie quadrant. — Primo intuitu

valde recedens at certe conspecifica, in aliis enim speciminibus

bene madefactis formae genuinae apothecia rara his conformia

occurrunt quae nexum demonstrant. In speciminibus pluribus

observatis apothecia sunt conformia, quasi decolorato-livida et

subtranslucida. Corticolam ad immam basin trunci Pini sil

vestris in monte Voirons prope Genevam lecenter legi.

517. Goenogonium rigidnlum MillL Arg. Filamenta circ. 7i nim.

tantum longa, efFuso-caespitosa, varieintricatimimplexa, deflexa

et adscendentia, rigidula, aeruginoso-viridia, moniliformia, arti-

culi medio 22—24 \i lati, ad extremitates 13—15 f.i lati, valde

ellipsoideo- v. fere globoso-ventricosi , circ. triente longiores

quam lati, superficie hyphemoideo-hirtelli; apothecia ignota, —
Juxta C. moniliforme Tuck, locandum est, a quo colore et dia-

metro multo longiore filamentorum differt. — Corticola prope

Toowoomba in Queensland (Australiae) supra thallum Leptoire-

matis Wightii: Harfemann, et inter Lichenes varios crustaceos

steriles ad Clarence River (Australiae): Wilcox.

(Fortsetzung folgt.)

Fiora dcr ITebrodeii.

Von

Prof. P. Gabriel Srobl.

(Fortsetzung.)

Arten ron Senedo aus der Gruppe.der incam DC, Prodr,

besitzt Sizilien folgende: S, Cineraria DC. = Cineraria maritima

L. Guss. Syn, et Herb. !, candidus (Presl) DC, bicolor (W.)
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Cineraria bicolor W. Gass. Syn. et Herb! (nur auf Inseln um
Siz.% ambiguus (Biv.) DO. Pr. p. p., gibbosm (Guss.) DC. und ly-

copifolius Dsf. Alle habea dickey wenigstens unterseits grau-

bis weissfilziffe, und wenmstens theilweise leierforini(i:-fieder-

spaltige Blatter, hohe^ halbsfcrauchige Stengel, ebenstraussige

Bluthen mit goldgelben Sirahlen. Ihre Unterschiede sind efcwas

schwieng darzusfcellen, scheinen aber sehr konstanfc zu sein.

Am leichtesten erkennbar ist lycopifalius Dsf. durch unter-

seits nur graugriine, sparsam zottige, oberseits etwas flockige

Blatter, diese im Umrisse eiformig lanzettlichj nur an der Basis

eingesciinitten gezilhnt mit gegen die Blattspitze sletig abneh-

meuden, zuletzt fast verschwindend kleinen Zahnen, Stengel

reich bcbliittert, aussere Anthodialblatter zahlreich, von Zotten

umgeben, klein, innere ganz kahl^ gross. Auch candidus ist

leicht erkennbar darch die beiderseits, oben allerdings etwas

schwacher, dicht weissfilzigen Blatter, welche durcbgehends nur

buchtig gezahnt oder hochstens etwas leierformig gclappt sindj

die Anthodien sind entweder mehlig grau oder ganz kahl, die

Kopfchen liber 1 cm. lang, 6—8 mm. breit, die grossten von

alien, Ebenstrauss nicht reichbltithig, Wohnt auf Schutthalden

des Hochgebirges. ambiguus (Biv.) hat oberseits ganz griine,

kahle, oder doch nur diinn grauflaumige Blatter, die Wurzel-

blatter theilweise nur lappig gezahnt, theilweise aber nebst den

Stengelblattern leierformig fiederspaltig, dieZipfel eckig keilfOr-

mig, beiderseits tief 1—3zahnig, der Endzipfel langlich lanzett-

lich, eingeschnitten- oder buchtig- gezahnt, der Stengel viel

schlanker, als bei vorigem, Bluthenstand viel reichbliithiger,

Bluthen aber hochstens 7 mm. lang, 4—6 mm. breit, die klein-

sten von alien, Anthodien mehlig.

region des Etna! bicolor W. sp. pi. 2086, von DC, Prodr. mit

ambiguus konfundirt, unterscheidet sich durch robusteren Stengel,

oberseits schwarzgriane, glanzende, nieist kahle oder selten et-

was flockige Blatter, deren unterste ebenfalls ziemlich leier-

formig, deren oberste aber tieffiedergpaltig sind mit linearen,

stumpfen, stumpf und sparsam gezahnten Zipfeln; Anthodiura

dicht grauflaumig, Bluthen grosser, bei 9 mm. lang, 5—7 breit.

gibbosus (Guss.) besitze ich nicht; nach Guss. Syn. et Herb,!

hat er die Blatter des ambigitm^ nur sind die oberen gefiederfc

oder fiederspaltig, die AnthodialblS-tter kahl und an der Basis

endlich hockerig verdickt; Sen. Cineraria DC, Rchb. D, PI.

Am haufisrsten in der Tief-
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77. I!, Gr. G,, Willk, Lge. endlich naherfc sich durch oberseits

stark graumehligfilzige Blatter dem candidus^ unterscheidefc sich

aber von ihm und alien leicht durch die schneeweiss filzigen

Anthodialblatter und tieffiedertheiligen Blatter (BreitederBlatt-

spindel meist nur 2 mm.) mit sparsam fiederspaltigen Blatt-

zipfeln. Im Gebiete:

^

1 h

Sen, candidus (Presl)*DC. Prodr. VI. 355, Cineraria Can-

dida * Presl del. prag. 1822, Fl. Sic, nebrodensis ^^ Gass. cat.

1821, * Sjn. et ^Herb.J (Name also alter, aber fur Senecio un-

brauchbar, weil sclion vergeben), ^ Bert, Fl. It. var. b. Antho-

dien kahl, Blatter tiefer leierformig fiederspaltig.

Auf grobem Felsschutt und in Giessbachbetten andenWest-

abhangen des Monte Scalene und Quacella (1400—1600 m.)

tlusserst gemein (!, OrigiualstandortPresl's, Guss. Sjn. etHei-b.!,

Bert., DC), Feudo di S. Nicola (Cat. Porcari, derselbe Stand-

ort?) var, b. ebenfalis am Scalene (Herb. Gu&s!). Juni, Au-

gust, h] Kalk, Fehit anderswo.

-f- Sen, lycopifolius Dsf. Guss. ^^ Sjn. et Herb!, Todaro

fl, sic. exs. 1383!, tenuifoUus Bert. Fl. IL, iion Jcq.

An feuchten, lehraigen Stellen : Um Petralia (Guss. Syn,).

Ich habe ihn nur von Paterno und Frazzano. August, No-

x

vember tl.

Calendula ist in Sizilien durch folgende Formen vertreten :

av^ensis L», micrantha Tiueo, parmflora Raf., hi color

Rat^ fulgida Raf.. sicula Cyr,, maritima Guss. DLe3ersten

stehen sich habituell ausserordentlich nahe ; sie unterscheiden

sich in den Stengeln, Blattern, Bliithen und der Grosse gar

niclit,- haben auch theils nicht hautig gerandete Sformige, theils

hautig gerandete Samen. Aber die gerandeten, kahnformigen

Achaenien der arvensis haben einen schmaler hautigen, ganz-

randigen, nacbinnenzuruckgerollten, die der parv*//or a einen

breithautigen, gezahnten, am Rande nicht zuruckgeroUten, son-

dern ausgebreiteten Saum ; Bliithendui'chmesser beider 10—16
mm* (NB, Nach Willk. Lge. haben die berandeten Achaenien

der ar'Gmsis nur eine doppelto Reihe von Ruckendornchen, die

der partifUyra aber eine dreifache und auch die Uusseren Achae-

nien sind bogig, riugformig gleich den inoeren — Merkmale,
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welche die sizilianische parviflora jedenfalls nicht besitzt. !) Die

Originalexemplare der parviflora sfcimmen sonst so vollstandig

mit arvensis iibereirij dass diesev einzige Unterschied wohl nicht

genugt;, sie spezifisch zu trenuen ; iibrigens sind Exemplare mit

so stark gezahafcem Rande, wie Rchb. D. FI. 160 III. ihn zeigt^

nur sehr selten. parviflora Todaro fl. sic. exsicc. 1215! unter-

scheidet sich allerdings auch durch hohen, iippigen Wuchs und

ziemliche Kablheit, ist aber gewiss eine Kulturpflanze: doch

auch bei ihr ist der Riicken der kahnformigen Achaenien nicht

vollstandig flach, sondern ziernlich konvex, es bleibt also als

wirkliche Differenz nur der ni.ht zuruckgerolUe, ganzrandige

sonderu von rilckwarts sichtbare, gezElhnteSauin. arrensis selbst

variirt nicht unbedeutend: Die siz. Exemplare haben ain Riicken

kammzahnige nicht beraudete Achaenien, die Kamm-2reihig

sogar auf derselben Pflanze von ver-zahne lang bis kurz, oft

schiedener Lange, ihrc Schnabel meist bedeutend langer, als

der Fruchtkelch, aber oft auch nur vvenif^ lano-er : Guss. nennt

sie geradezu nur gleichlang initdemHullkelche unddas scheinen

sie auch, wenn sie, wiegewohnlich, stark eingebogen sind; ^ie

kahnformigen sind am Riicken glatt oder querrunzelig, (Afters

sogar auf derselben Pflanze und sowohl bei Pflanzen mit Ian-

gen, als auch bei solchen mit kurzen Schnabeln. Rchb. D, Fl.

unterscheidet seine C. sublanata von armnsis dnrch mehr
sammtig behaarte Blatter, den HQllschuppen an Lange gleiche

Achaenien, fast schnabellose iiussere Achaenien mit sehr kurzen

Kammzahnen, die ungeschn^belten, kahnformigen mit Quer-
runzeln auf dem Rucken. Welchen Werfch diese DifFerenzen

haben, kann man aus obigem ermessen; die Behaarung ist bei

Calendula arv* vollends werthlos; im Siiden und an trockenen

Stellen ist sie immer mehr sammtig, als im Norden oder an
feucliten Stellen, bei Kulturpflanzen verliert sie sich fast gslnz-

lich; sublanata ist also hochstens als eine Form der arvensis mit
r

kiirzeren Fruchtschnabeln zu betrachten. micrantha Tineo

unterscheidet sich nach dem Autor von arvensis durch noch
kleinere Bluthen, die oft den Kelch kaum tiberragen, die unbe-

randeten, Sformigen Achaenien sind zahlreich, ihre Kammzahne
mit weissen Borsten besetzt, die kahnfDrmigen sparlich. Doch
wechselt bekanntlich das Verhaltniss der Zahl der kahnformi-.

gen zu den Sformigen ausserordentlich, ja es finden sich Bliithen-

kopfe mit und ohne kahnformige Achaenien auf derselben Pflanze!,

bisweilen fehleu sogar die kahnformigen vollstandig, und weisse

/

1
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Borsten flnden sich auf arvensis nnA parmjhra ebenfalls gew5hn-

lich, wogegen sie bei Orig, Ex. der micrantha mitunter sogav

fehlen, es muss daher micrantha als kleinbluthige Varietat der

arvensis betrachtet werden; microcephala Krai. Rchb, D. FI.

160 IV. scheint sich zwar diu'ch hohen, schlanken Stengel von

mcranfha zu unterscheiden, wird aber von Bert. Fl.It. wohl mifc

Recht dazu gezogen, variirtjaaiich.anjensis von kaum spannen-'

langen bis zufastfusshohen Exemplaren ; endlich variirt art?ews*s

noch in der Bliithenfarbe von meist bleichgelben bis zu tief-

und safrangelben Strahlbluthen. Wir haben also:

Cal* arvensis L, Presl Fl. Sic, Guss. Syn. et * Herb.!,

Bert. F]. It. (non Sic.), Todaro pi rar., Rchb. D. Fl. 159 IV,

DC. Prodr. VI. 452. excl. var. /?., Gi\ God. II. 197, Willk. Lge.

II. 125, c£* genuina, Kahnformii^e Achaenien initganzrandigem,

eingeroUtem Saume, Sformige mit ziemlich langem Schnabel,

Bltithenkopfe zieailich gross; 12— 16 tnm. Dui'dioiesser. j9. sub-

lanata, Cal sublanaia Rchb. D. FI. 160 I und II. wie c^, aber

Fwichtschnabel kurz, y. micrantha. C\ micrantha Tin. Guss,

Syn. Add. et *Herb.!, Bert. Fl. It., microcephala Krai. Rchb. D.

Fl. 160 IV. Wie a. aber Bliithen klciner, Strahlen kaum Ian-

ger, als der Hiillkelch. 5. parviflora Todaro pU rar,, CaL

parviflora * Raf. Car., Guss. Syn. et Herb. !. Bert. Fi. It,, DC.

Prodr. VI 453, non Willk. Lge. II. 125, nee II 126. Rchb. D.

Fl. 160 III. Ganz, wie a, aber kahnformige Achaenien mit aus-

gebreitetem, gezahntem Saume. e. crocea. Wie u, aber Blrt-

then tief- und safrangelb.

An Wegrandern, Mauern, krautigen Hiigeln, in Feldern und

Garten vom Meere bis 600 m. sehr gemein, wenigstens var. cc:

besonders am Fiume grande, von da bis Cefalu und Finale!,

urn Castelbuono (Herb. Guss.!), S. um Cefald (Raf. Car.), var.

s, fior, hUeis et croceis beide um Castelbuono (!, Herb. Minal),

November—Juni O*

An arvensis schliesst sich bicolor Raf. Car., Guss. Syn. et

Herb.!, Bert. Fl. It., Tod. f. s. exs. 6781, arv. ^.bicolor DC. Prodr.

VI. 452. Sie hat die Samen der arvensis var. cc, gen.^ aber die

Blatter sind nicht lanzettlich, sondern mehr spatelformig. die

BUUhen grosser (Strahlen 1.5 cm. lang, Durchmesser 20

die ScheibenblUthen

24 cm.).

Randbliithen, sondern schwarpurpurn.

nicht gleichfarbig mit den

Verbindet

ovangegelben

arvensis
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mit den folgenden Arten und scheint eine gute Art zu sein.

Fehlt in unserem Gebiete; icli habe sie von Syracus und Pa-

lermo.

== Cal, undvlata Raf.

sicula und mariiima unterscheiden sich von ihr durch

Noch grossere Bliithen, die fast 3mal den Htillkelch tiber-

ragen, und Uppigen Wuchs hesitzen fulgi da, sicula und ma^
ritima\ fulgida hat die grossten Blutiien von alien (Strahlen

bis 3 cm. lang), unterscheidet sich ausserdem von bicolor durch

gleichfarbige, safrangelbe Bliithen, etwas woUige, unterseits fast

splnnwebig zottige, ausgesprochener spatelige Blatter, die Wur-
zelblatterentfernt gezahnelt, stumpf, die stengelstandigen spitzer,

die ausseren Samen wieder theils ungerandet^ aber 2—3mal
langer, als der Hiillkelch, theils kahnformig mit ganzrandigenj

hautigem Saunie und am Rucken etwas kannnzahnig. Variirfc

mit bleichen Bliithen und welligen Blattern

Annuel!.

an der Basis halbstrauchigen Stengel, sicula ausserdem nach

Guss. durch kurz rauhhaarige, lanzettHch langliche, spitze Wur-
zelblatter, die ungerandeten Achaenien iiberragen kaum den

Hullkelch und die kahnfSrmigen sind am Riicken glatt; aber

an den Originalexemplaren Guss. ist der Riicken nicht stets

glatt, sondern manchmal etwas kammzahnig, die Achaenien

iiberragen ebenfalls den Kelch oft ziemlich bedeutend und

manche Exemplare, besonders die von Giardini und Taormina,

lassen sich von fulgida in nichts unterscheiden ; es ist daher'

sicula nur eine Varietat der fulgida mit kiirzeren Fruchtschnabeln

und an der Basis holzigem Stengel, wie auch stellata Cav. nach

Willk. Lgc. im Alter endlich holzig wird. Willk. Lge. zieht

fulgida His Synonym zu suffruticosa Vhl., aber diese ist perenn,

mit Bkittbiischeln, driisig klebrig, fulgida einjahrig, spinnwebig;

ebenso zieht er irrig sicula zu stellata Cav; denn die spanische

Pflanze (Malaga Fritze als siculal) ist von der sizilianischen weit

verschieden durch dichte Best^ubung mit gegliederten, driisigen

Borstenhaaren, 5 sehr langschnabelige, am Rande gefliigelte,

eingeschnitfcen gezahnte und dazwischen 5 schnabellose, kurze,

kahnformige Achaenien; bisweilen alle 10 langgeschnabelt und

InderKuUur (Innsbruck Kerner!) wird

fulgida ziemlich kahl^ ausserordentlich tippig, weit iiber fusshoch,

iS-sst sich aber auch dann noch von officinalis L., welche lauter

kahnformige, am Rucken stachelige, eingekriimmte Achaenien

besitzt, durch die verlangerten, ungerandeten, und stachellosen»

sternformig abstehend.
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kahnfftrmigen ausseren Achaenienleichtunterscheiden. mariii-

ma Guss. endlich unterscheidefc sich von fulgida durch klebrige

Pubeszenz des Stengels, ganzrandige, dickliche, dichfc zottige

Blatter, aussen flauinige (nicht kanunzahnige) iingerandete, iind

am RUcken kammzahnige, gerandete, kahnforniige Achaenien.

Nur in Siidsizilien!.

Cal fulgida Raf. Car. Gass. Syn. et Herb.!, [Bert. Fl. It.,

sieUata ^. undulaia und y, fulgida DC. Prodr. VI. 454. C, undidaia

Raf. Car. (eine Varietat nut bleichen Blutlien und welligen

Blattern) officinalis Presl Fl. Sic.?;

An sonnigen Abhiingen und Weiden urn Gangi (c. 800 m.)

haufig!; sehr genjein um Palermo, Taorniina! April Oi ^^^

Meere schon von December an,

(Fortsetzung folgt.)

litteratur.

Dr. Johannes Leunis Synopsis der drei Natur-

reiche. 2.Theil. Botanik. Dritte, ganzlichumgearbeitete,

mit vielen hundert Holzschnitten vermelirte Auflage von

Dr. A, B. Frank. I. Bd. Allgemeiner Theil. I. Abth.

(Bogen 1—34). Hannover, Hahn, 1882.

Die zweite Auflage der Synopsis der Pflanzenkunde von

Prof. Dr. Johannes Leunis erschieu wahrend des langen

Zeitraumes von 1864 bis 1877 — eine harte Geduldprobe fiir

Alle, die mit Sehnsucht der Vollendung des trefflichen Werkes
entgegensahen. Leunis selbst bat sein Werk nur bis Seite 1215

fortgefiihrt. Bei Bearbeitung der species ^^Festuca ovina" wurde

er am 26. April 1874 vom Schlagfluss getroffen und starb am
30. April desselben Jahres. Dr. Frank iibernabm es, das Werk
zu Ende zu fuhren und bearbeitete nun selbststandig, aber ganz

imSinne Leunis' und invoUer Harmonie mit den vorangegange-

nen Theilen, das so schwierige Gebiet der Kryptogamen. Diese

Abtheilung, nahezu den dritten Theil der Synopsis umfassend,

wurde das, was der Verfasser anstrebte — ein Werk, das vom
neuen Standpunkt der Wissenschaft aus alien diesen Anforde-

rungen ini ganzen Umfang der Kryptogamen zugleich entspricht,

ein Werk, das es bis dahin nicht gab und ausser ihm, in solcher

allseitiger Behandlung auch bis jetzt nicht gibt.
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1877 war die ^Synopsis der Pflanzenkunde, zweite Auflage,

bearbeitet von Leunis und l^rank^ voUendet Seit dem Be-

ginne der Bearbeitung der Krjptogamen sind aber nun wieder

8 Jahre, ja seit dem Beginne des Werkes selbst 18 Jahre

vorubergegangen.

Mit Freude begriisscD wir daher das Erscheinen einer n euen
dritten Auflage, welche Leunis* Narnen an derSpitze tragi

imd in seinem Geiste von Dr. Frank, Professor an der land-

wirtschaftlichen Hochschule zu Berlin, dem jetzigen Stand-

punkte der Wissenschaft entsprechend, ganzlich umgearbeitet

in erster Lieferung uns vorliegt.

Was uns aber nocli mehr freut, ist, dass der Verfasser der

neuen Auflage es verstanden hat, alle jene kostbaren Eigen-

schaften der Synopsis zu erhalten, welche ja so viele Anhiinger

Leunis' nur mit Betrilben vermisst hatten. Diese erste Liefe-

rung lasst hoffen. dass auch fiir diese dritte Auflage jene Grund-
satze unverriickt erhalten bleiben , welche der wurdige Nach-
folger Leunis' in derVorrede zur zweiten Auflage als bindend

erklart, indem er sagt: „ich musste (filr die Bearbeitung der

Kryptogamen) die Leunis'sche Bearbeitung der Phanerogamen
als Massstab nehmcn, nicht bloss hinsichtlich der Auswahl des

StoffeSj wonach die deutsche Flora hauptsachlich, weiter aber

auch alle Pflanzen, welche irgend einen Nutzen oder Schaden

bringen, eingehend zu behandeln sind^ sondern auch in der

aiisserlichen synoptischen Darstellung, in der Angabe der Ety-

mologic der Pflanzennamen und uberhaupt in der Befolgung aller

der formellen Eigenthiimlichkeiten, welche die Brauchbarkeit

und Beliebtheit der Leunis'schen synoptischen Werke bedingen^*

Moge es dem Neubearbeiter der Synopsis genehm sein,

obiges „ich musste" in weiterer Bearbeitung des Werkes treu

fest zu halten. Es sind ja das gerade eben jene Momente, wel-

che ausser Leunis kein anderes Hand- und Lehrbuch der Bo-

Durch strenge, wenn auch, wie wir wohl zu

ermessen verstehen, unsaglich miihselige Einhaltung der leiten-

den Grundsatze ist aber auch die Synopsis geworden und wird

tanik vereinigfc.

es das hoffen wir zuversichtlich bleiben: ein Werk wahr-

haft deutschea Fleisses, deutscher Griindlichkeit und Tiichtigkeit.

Indem wir das vollstandig befriedigende Programm der

Verlagsbuchhandlung iiber das Erscheinen des Werkes beifiigen,

wunschen wir demselben vor Allem mOglicJist raschen Fort-

schritt und nicht all zu fernen Abschluss,
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^Der Plan der Synopsis der Botanik ist in der vorliegen-

den Auflage demjenigen der vorigen nach Stoff wie nach Dar-
stellung v5Hig conform geblieben , nur in der Vertheilung des

Stoffes ist insofern eine Aenderung eingetreten, als jetzt auch
die Morphologie der Krjptogamen mit in die allgemeine Mor-
phologic des ersten Bandes aufgenominen worden ist, Dieser

Band wird daher die ganze allgemeine Botanik umfassen, wah-
rend die specieile Botanik derart auf einen zweiten and dritten

Band vertheilt werden soil, dass der zweite die Phanerogamen,
der dritte die Kiyptogamen enthalt. Der grossere Umfang, den

dadurch nothwendig die allgemeine Botanik des ersten Bandes

annehmen musste, wird also dnrch entsprechende Reduktion

des auf die Kryptogamen bezuglichen Theiles im dritten Bande

conipensirt werden. Ein jedem Bande beizugeb endes
Register und Inhalts verzeichniss wird die Benutzung

der einzelnen Bande unabhangig von einander ermoglichen. Der
Rest des vorliegenden ersten Bandes wird im Laufe des Sommers
erscheinen. Die Bearbeitung der nachsten Biinde schliesst sich

ohne Unterbrechung an." S.

Jknxeise.

-
t

4

Der Hausgarten.
Ideen und Anleitung zur Einrichtun'g, Ausstattung und Erhal-

tung geschmackvoUer Haus- und Vorstadtgarten, sowohl fUr

den Luxus, als zur Nutzung.

Erlduiert durch 35 Gartenpldne und 18 BlumenstUcke auf 14 litho-

graphirten Tafeln in Farbendruck, FiXr Gartmhesitzer, Gartner^

Architekten und Bauuniem,ehmer, Herausgegeben von

H. Jager,
Groash. Sachs. Hofgarteninspektor in Eisenach.

Zioeite verm, und verb, Auflage, gr, 4. Geh. 7 Mark 50 Pfg,

Vorratig in alien Buch handlungen.

BeUiegend Bilchtrverzeichniss Nr. 327 von R. Friedliinder & Sohn.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(F. Hnber) in Regensburg.
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N?,- 32. Regensburg, 11. November 1882.

Inltalt. Dr. J. MUIler: Lichenologische Beitrage. XVI. (Fortsetzung.)

— P. Gabriel Strobl; Flora der Nebroden. (Fortsetzung.) — Literatur.

— Anzeige,

*

Lichenologische Beitrage von Dr. J. MilHer.

xvi.

(Fortsetzung.)

518. Leptotrema Wightii; Thelotrema Wightii'Nyh in Prodr. Nov.

Gran. p. 50, Endocarpon Wightii Tayl. in Hook. Journ. of Bot,

1847 p. 155, thallo gaudet primum caesio-virente et dein deco-

lorando argillaceo-ciaerascenfce; reoens Leptotrema glaucescms s.

Thelotrema glaucescens Ny], 1. c. p. 47 quoad thallum simulat,

sed apothecia sunt alia. A proximo Leptotremale phaeosporo, s.

Tkelotremate phaeosporo Nyl, Syn. Lich. Nov- Caledon. p. 38

praesertim sporis minoribus, saepius 15—22 // iongis, magis
subglobosis et intus irregulariter divisis differt. ENovaHollan-
dia orientali prope Toowoomba a cl. Hartmann pulchre lectam

eel. Ferd, v. Mueller misit

519. OcelMaria cavata', Thelotrema cavatum Ach. Syn. p. 116^

non NyL Syn. Lich. Nov. Caled., a proxima OceUidaria Bon-

plandiae Spreng. Syst. 4. 1, p. 242 (fide specim. Feeani sub

Thelotremate Bonplandiae) ^ cui addendum est Thelotrema olivaceum

Montg, Cub. p. 165 et Syllog. p. 363, vix nisi in eo differti

quod apothecia demum magis emersa, basi distinctius (,'ircum-

J
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scripta v. subinde uonriihil constricta, quae tum ad ilia „^scidw

Cinchonnrum Fee" accedunt, sed specimina intermedia occurnint,

quae tamen in sectione vertical! epifliecium efc marginem pro-

priiun firme nigricanteni ostendunt, tum in 0. Bonplandiae epi-

thecium pallidum et angustc fuscidulum adsit. — Haec reccnter

etiam in Australiae prov. New South Wales a cl. Kirton
4

lecta est. •

520. Thelotrema megalophthalmum Miill. Arg. Tiiallus oliva-

ceo-virens, instratus, sat tenuis, minute rugulosus, superficic

laevis; apothecia immersa, non depressa; ostiola pro gcnere

amplissima, IVa^^Va nun. lata, orbicularia v. suborbicularia,

inargine exteriore tenui lacero efc cum tliallo concolore et ia-

teriore subbreviore albescente fere omnino adhaerente, demum
conjunctim subsecedentibus cincta, discus superficiem tlialli

attingens (non depressus), planus v. madefactus paullo convexus,

carneus v. demum decolorando-albescens; lamina undlqne hya-

Una; sporae in ascis octonae, 32—45 ^ longae, 11—12 f-i latae,

utrinque rotundato-obtusae, rectae v. saepius distincte fabaceo-

incurvae, hyalinae et pulchre murales, transversim 12—16-sep-

tatae, loculi longitrorsum 2—3-locellati. — Nulli nisi TJaucoph-

Oialmo Nyl. Syn. Lich. Nov. Caledon. p. 39 affme, sed magis

platycarpum, thallus aliter coloratus et margo alius. — Crescit

corfcicola prope Toowoomba in Australia oriental!: Hartmann.

521, Tremotylium auslraliense Mull. Arg, Thallus cinerco-

albidus, tartareus, crassiusculus, continuus, sublaovis, undique

crebre verruciferuSj verrucae circ. '/a ^'^^^^- latae, vulgo plures

in couipositas irregulares confluentes, vertice depressae, circ,

1—4-carpicae, apice thelotremoideo-aperientos et circa discum

punctiformi-orbicularem caesio-velatum satis defossum subcaesio-

pallentes, aperturae cujusvis verrucae demum subseriatim con-

fluentes et Graphinam simulantes aut in discum communem an-

gulosum confluentes; thalamia in sarcothecio pallido thallo late

cincto primum distincta, in sectione horizontal! orbicularia, aquoso-

fuscescentia, sub microscopio pure hyalina, in vertical! altiora

quam lata, ferel mm. alta,'superne perithecio spurio fuscescentc,

caeterum hyaline, parallele filamentoso-cellular! (quasi para-

physibus condensafcis et obscuratis, apice non segregatis) limi-

tata; epithecium fuscescens, lamina tenacissima hyalina, hypo-

thecium superne hyalinum, inferne fuscescens, paraphyses pa-

rallelae, trabeculafcim connexae et cohaerentes; asci l-spori;

sporae liyalinae, 100—180 ^t longae, 35—50 jx latae, vulgo api-
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culatae, creberrime parenchymatosae.

diorum genus Graphideis nee Lecanoreis

E structura goni-

adscribendum est et

Fhlyctides et Theloiremata etiam ejusdem loci sunt. Phlydis^ The-

lotrema, Arthoihelium efc Graphina dein evadunt inter se proxime

affinia. — Coi'ticola in Australiae px-ov. Queensland prope Too-

woomba: Hartmann.

522. Arfhonia gracilenia Miill. Arg. Thallus albus, cum epi-

dermide confusus, obsolete nigro-limitatus; apothecia nigra,

madida obsolete fusco-pallentiaaut concoloriaj erumpenti-innata,

convexa, 7ioo
—

*Vioo ™^* ^^^''^j gracilenta, vulgo plurieslongiora

quam lata et subrectangulatim pauciraniulosa, subindivisa varie

fracto-curvata et saepe subtoruloso-inaequalia^ novella velata

evoluta nuda, opaca, immarginata, intus obscura; lamina et

hypothecium subolivaceo-flavicantia, epitheciurn olivaceo-nigrum

;

asci pyriformi-subglobosi, 8-spori; sporae hyalinae, 2l|JLlongae,

8 fi latae, dactylino-obovoideae, saepe incurvae, utrinque late

obtusae, G-loculares, loculus superior reliquis multo major, —
Prope Arlhoniam leptogramma Miill. Arg. inseranda. — Corticola

prope Rockhampton in Australiae pro v. Queensland : Mad,

Thozet.

523. Arfhonia delicatula Mull, Arg. Thallus albus, tenuissi-

mus, cum epidermide confusus, laeris; apolhecia immersa, ju-

niora cinereo-velata, demum magis denudata, "/loo mm, lata,

orbicularia v. saepius grosse irregulariter angulosa v. pro parte

2—3-plo longiora quam lata et tum simplicia aut 1—2-ramulosa^

sicca obscure olivacea, madefacta pallentia et olivaceo-aquosa,

convexa, semper immarginata et intus obscura ; epitliecium pal-

lide olivaceum, lamina cum hypothecio hyalina; asci obovoidei,

8-spori5 sporae hyalinae, 18—21 f.i lougae, 6—8 ja latae, elon-

gato-ovoideae, aequaliter 34oculares. — SubafQnis est A, Antil-

larum Nyl. Syn. Lich. Nov. Caledon., sed sporae majores et

apothecia contra pluries minora et longe obscuriora. — Cor-

ticala ad Rockhampton in Australiae orient, prov. Queensland

:

Mad. Thozet.

524. Arihonia Thozeiiana Mull, Arg. Thallus macula albida

effusa indicatus, v. hinc inde lineis hypothallinis nigris parum
conspicuis parce decussatus; apothecia linearia, *^/joo »i^i^. lata,

simplicia v. saepius substellatim pauciramosa, levlter emer-
^entia, sicca prima fronte atra, sub lente rufo-nigricantia et mar-

gine tenui obscuriore cincta, novella griseo-velata, evoluta nuda

et opaca, madefactorum discus pallescens et e nigrescente aquoso-

J'
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fumosus et hyalinescens , undique margine tenui multo obscu-

riore cinctas; epithecium et margo in sectione vertical! oliva'

Qeo-nigricanteSj lamina hjalina v. superne pallide olivacea, te-

naxj hypothecium hyalinum; asci oblongato-obovoidei, 8-spori;

sporae hyalinae, 12—13 ft longae, 5 ^ latae, oblongato-obovoi-

deae, 4-loculares, septa vegulariter aequidistantia, — Prope Ar-

ihoniam novellam Krplh. Lich. Glaz. p. 74 locanda, caeterum valde

distincta disco distincte obscurius marginato. Primo intuitu

quasi forma exigua Phaeographidis inustae videtur. — Corticola

in Queensland prope Rockhampton: Mad. Thozet.

525. Graphina Hartmanniana Mtlll, Arg. Thallus parum di-

stinctus. Apothecia extus magnitudine et forma exacte ilia

Oraphinae Ruizianae referenda, sed sporae aliae, multo mino-

res et minus divisae (hyalinae), 19—23 ji longae, 6—8 fi latae,

medio subconstrictae, utrinque acutiusculae , transversim 5—7-

septatae, loculi semel longitrorsum v, oblique divisi. — NuUi

cognitarum nisi speciei comparatae accedens. — Corticola in

ramulis observata . aliis Lichenibus majoribus obtectis et in

Queensland prope Toowoomba a cL Hartmann lectis.

Eodem loco ab eodem etiam Grapfdna polyclades^ sc. Graphis

polydades Krplh. Beitr. Flecht, Flor. Austral, p. 13 lecta est.

Planta saltem cum insufficiente descriptione quadrat, et extus

potius Graphinam Jisso-Jurcatam quasi laevigatam simulat quam
Graphinam sirebhcarpam {Graphidem streblocarpam B61.), sed spo-

rae multo minores, cum iis Graphinae sophisHcae potius quadrant,

Ab affinibus insuper perithecio subtriplicetenuiore(incompleto)

diflfert.

526. Graphis (s. Solmographd) propinqua Miill. Arg. Thallus

olivaceo albicans, subtenuis, continuus, laevis, juxta lirellas elato-

tumidus; lirellae totae circ. ^7ioo ^*"* latae, parte visibili fere

"/,5(, mm, latae, 1—2*/^ mm. longae, iu prominentias nanas

thalli immersae, lateraliter prominentiis adnato-tectae
,

graci-

perithecium basi continuum,

fusco-nigrum, epithecium angustum, subrimiforme, nigrum; asci

B-sporl; sporae hyalinae, 45—66 /i longae, 10—12 fi latae,

12-—16-loculares, halone pellucido amplo iavolutae, — Prope

Graphidem subdisserpmtem Nyl. Andam, p. 16 et Gr, subassimilem

Miill. Arg. L. B. n. 455 inserenda est. — Corticola in Queens-

land prope Toowoomba: Hartmann.

527. Graphis (s. Eugraphis) crassilabra Mtill. Arg. (non Fis-

surina crassilabra Montg. et v, d. Bosch., quae non est species

lentae , divergenter ramulosae

;

^̂
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Graphidis)* Thallus albidus, eflfusus, subtenuiSj ruguloso-inae-

qualis; lirellae gracilentae, flexuosae, subramosae, 1—-2 mm.
longae, intus albae, extus parte nuda Vs^Vio ^^^* latae, pro-

minentiis thallinis flexuoso-rermiformibus superne albioribus in-

natae, i. e. extus usque ad apicem late thailino-duplicafcae s.

crassilabrae, margines proprii nigrij vertice nudi, conuiventes;

epithecium rimiforme, angustuin, albido-pruinosum, dein nudum
et atrum, perithecium basi deficiens; thalamium intus album,

hypothecium hyalinum v. inferne fuscescens; asci 4—8-spovi;

sporae hyalinae, 45—62 ^ longae, 10—12 fx latae, 12-loculares.

Habitu et sporis ad Or, propin^wam accedit, sed thallus albior,

apothecia labiis crassis thallinis ralde emergentibus praeditae

et perithecium basi non continuum. — Corticola in Australiae

pror. Queensland prope Toowoomba: Hartmann.
528. Phaeographidis sect. Solmolhecium Miill. Arg. Perithe-

cium nigrum, completum, sc. basi sub hypothecio continuum;

discufl rimiformis v. angustus. — Sectio analoga Graphidis sec-

tioni Sohnographae,

529. PhaeograpMs (s. Solenoihecium) subcompulsa Mvill. Arg.

Thallus flavescenti-albidus, effusus, laevis, dein obsolete rugu-

loso-inaequalis; lirellae confertae, semiinaatae, gracilentae, acu-

tae, basi utrlnque thallino-duplicatae, caeterum parte emersa

nudae et atrae, non sulcatae, subastroideo-ramosae v. varie

curvatae, breviusculae; perithecium basi continuum, epithecium

rimiforme, dein labiis discretis plano-apertum, demum fere Vs

mm. latum, airum, nudum; lamina flavescenti-hyalina; asci

8-spori; sporae 37—45 fx longae, 8—10 fx latae, 8—Q-loculares,

mox fuscescentes. — Similis brasiliensi GrapMe compM^^aeKrplh,,

sed lirellae demum latius apertae, sporae majores et fuscescentes.

Graphis assimilisNyh dein, quae etiam sat similis, gaudet sporis

minoribus et hyalinis, et javanica GrapMs subassimiUs Mtill, Arg.

differt sporis angustioribus, magis divisis et hyalinis. — Corticola

in Australia austro-orientali ad Nepear River: WooHs.
530. Phaeographis (s. Solenoihecium) cinerascens Mvill. Arg.

Thallus cinereo-albidus, effusus, instrato-inaequalis , caeterum

laevis; lirellae sparsae, sessiles, basi thallino-duplicatae, circ.

Vs—Vi '^"^*' longae, Va '^^* latae, simplices, rectae v. subrectae,

obtusae, atrae, nitidulae, haud sulcatae; perithecium basi con-

tinuum, epithecium ob labia arete conniventia clausum, dein

hianti-aperiens et planum; asci 8-spori; sporae fuscescentes,

circ. 46 }Ji longae, 9 jw latae, 7—8-loculares, utrinque subapicu-
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Affinis esl; Pft. mbcompulsae^ sed thallus ciaereus,

apothecia eraersa, sparsa et duplo latiora, simpllcia et obtiisa

el", nitidula. — Corticola ad Nepear River in Australia austro-

oricntali: Woolls.

531. Fhaeographidis sqcL Anisoihecium MiilL Avg. Peritheciuni

nigrum, basi deficiens ; discus subrimifoi'mis, angustus, — Sectio

analoga Gruphidis sectioni Eugraphidu

532. Phaeographis (s- AnisoOiecium) inscripia Miili. Arg. Thal-

lus albidus (nonniiiil flavescenti-albidus), tenuis, laevis; lirellae

omnino immersae, valde confertae, astroideo-ramulosae, ad la-

tera marginibus thallinis late tuniidis superatae, supcrne tamen

mox a thallo solutae , angustae, clausae, nigrae et nudae, aper-

tae demum Vio~Vft ^^^"' latae; peritheciutn basi deficiens aut

interduin rudimentarium et obfuscatum; asci 8-spori; sporae

fuscescentes, 44—48 u longae, 9 jj. latae, 10-loculares, utrinque

nonnihil apiculato-acuminatae. Extus prima frontc formam

s

tenellam Qraphidis serpeniinae siniulat, sed lirellae depressae,

sporae majores, subapiculatae et fuscescentes, — Phaeographa

computaia^ sc. Graphis computaia Krplh. Lich. Becc. p. 36 e Bor-

neo affinis esfcj sed (e specim, Becc.) sporis minoribus et lirellis

dissimilibus differt. — Etiam chinensis Phaeographis discurrens^

S4 Graphis discurrens Nyl. Prodr. Nov. Gran. p. 73, obs, , affinis

at diversa est. — Corticola crescit ad Nepear River in Australia

austr.'Orient.: Woolls.

533. Phaeographis (s. Anisothecium) ausiraliensis Miill. Arg

.

Tota similis Graphidi serpeniinae^ sed lirellae magis clausae, basi

secus margines thallino-duplicatae et sporae fuscescentes, utrin-

que apiculato-acuminatae. — Lirellae graciles, 1—2 mm. long

varie curvatae, et depauperato-astroideo-ramosae, apice angu-

statae aut obtusae; sporae circ. 34 fi longae et 7 ^ latae, 8-I0-

culares. — Corticola prope Parametta in Australia austro-

orientali: Woolls.

634. Opegrapha (s. Lecanaciis') plurilocularis Mtill. Ax'g. L. B.

n. 439; Lecidea plurilocularis Nyl. Sjn, Lich. Nov, Caledon. p. 54.

Apothecia in forma genuina speciei atra, novella obsolete

virenti-pruinosa

.

In Nova Caledonia, et in 'Novae HoUandiae

prov. Queensland prope Toowoomba: Hartmann.

V. pruinosa'^ apothecia juniora intense virenli- v, aeru-

ginoso-pruinosa, evoluta subnuda. — In Nova Caledonia, et in

Australiae prov. Queensland prope Toowoomba: Hartmann.

V, umbonala; apothecia parvula, nigra v. leviteraeru-
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ginoso-pruinosa, discus e centro prolificando-umbonatus, in cen-

tro umbonis plus minusvc lunbilicatus; thallus niagis virens.

la neocaledonica insula Lifu; Vieillard.

V. ohfuscata; omnia ut in forma genuina speciei, sed

tliallus obfuscatus, ad illam Op. insignioris accedens^ ubi sporae

majores. — Cum praecedentibus corticola prope Toowoomba:
Hartmaun n. 35.

(Schluss folgt.)

Flora d e r HI o b r o d e ii.

Von

Prof. P. Gabriel Srobl.

(Fortsetzung.)

B. Cynarocophalae Juss.

Echinops siculus mihi Fi. nebrod. exsicc! ruthenims G ass.

* Syn. et Herb.!, Todaro fl. sic. exsicc. 1225!. non MB. Perenn,

bis 1 ui. iiocli, oberwiirts sparsam acstig, BliUfcer oberseits kahl

oder etwas spinnwebig, griin, untei'seits mitsammt dem Stengel

ziemUch diinn wcisszoUig woUhaarig, die Wurzelblatter gestielt,

Janglich, bis ^3 m. lang. fiederspaltig init2—4 cm. breiter Spin-

del; Stengclblattev langlichj sitzend, fiederspaltig, Spindel 10—14

mm. breit, Blattzipfeln ungefalir 20—30 mm. lang, buchtig ge-

lappt; die obersten Blatter buchtig gezahnt, langlich linear, die

Spitzea der Lappen mit kraftigemj gelbem, 3—5 mm. langem

Enddorne, dazwischen zahlreiche viel schwachere, gelbe Rand-

dornen; BUUhensfciele kiirz, mit 3—4 kleinen Blattei'u besetzt;

BliUhenkoDfc kuiicli*;:, fast von der Grosse des liUroL,: das An-

thodium liberragt die zahlreichen, linealborstenfonaigen, asiigen

Basilarborsten uni das 2—3fache, die Anthodialblattchen sind

gekielt, kuhl, 10—12 mm. lang, 2 mm. breit, lanzettlich, etwas

;ek5rnelt raalu vooi Grunde, meisfc aber erst von der Mitte ana
o

lang gewinipertj die Wimpern der Mitte 2 mm. lang, mit sehr

feinen Borsten besetzt
;
gegen die Spitze bin werden sie kiirzer

und die dornige Spiizc der Anthodialblattchen iiberragt sie weit;

Anthodialblattchen gegen die Spitze bin kornblumenblau, vor

der Anthese griin. Die Pflanze der Nebroden istjedenfalls nicht

\-
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rttftenicMS MB. (Caucasus); denn dieser ist nach Exemplaren im

Herb. Kerner und nach Kerner*s Ansicht nur eine feiner zer-

theilte Varietat des Ritro L. = R. /3. ienuifolius DC. Pr. VI 524.

ruihmicm Gris. und Heuffel aus dem Banate ist aber eiue Va-

rietat des Ritro mit minder getheilten Blattern (sec. Nlrch) und

daher von ruihenicus MB. etwas vcrschieden. Auch sar tori-

anus Boiss* aus der Fichtenregion des Parnass ist eine viel

feiner zertheilte, doppeltfiederspaltige Pflanze und von unserer

Weit verschieden. Von banaiicus Rochel unterscheidet sie

sich leicht duvch breitere, weniger tief getheilte, unten nicht

dicht weissfilaige, oberseits nicht drilsig flaumigc Blatter, grossere

Kopfe, st£irkere Enddornen; auch sind die Anthodialblattchen
4

desselben nur kurz gezahnt und mehr spatelig. Dem sphaero-

cephalus steht siculm sehv nahe, ist aber durch oberseits kahle,

grtlne lil^tter, blaue Bliithen, kuriaestigen Stengel^ die Antho-

dialblattchen, sowie habituell leicht unterscheidbar. commu-
tatus Juratzka = exaUatus Koch, non Schrad, unterscheidet

sich ebenfalls schon habituell durch langen, oben blattlo-

sen BlUthenstiel und einkopfigen Stengel. Am nachsten steht

siculus einer als ruthmicus von Rochel gesammelten und ausge-

gebenen Pflanze, unterscheidet sich aber ebenfalls durch oben

nicht weissnetzig, nicht so vorspringend geaderte, viel breitere,

verhaltnissmassig weniger tief gespaltene Blatter mit fast 3mal

so breiter Rhachis, minder starrer Struktur und weniger ste-

chenden Enddornen; wahrscheinlich bestimmte Guss nach sol-

chen Rochelianischen Exemplaren die siz. Pflanze als rufhenicus.

An steinigen, buschigen Abh^ngen der Kastanien- und Ei-

chenregion der Nebroden von 600 bis 1100 m. ziemlich haufig:

Ob Castelbuono gegen den Bosco, besonders beim Abbevera-

tojo diMonticelli, umFerrOj Gonatolj Castelbuono, Polizzi, Col-

leaano (Guss. Syn. et Herb.!); San Guglielmo (Mina in Guss.

S. Add. et Hb, Mina!). Fehlt in Bert. PL It. und DO, Prodr,

Findet sich auch an einigen anderen Waldorten Siziliens und
am Gargano in Apulien (Porta et Rigol). Juni, Juli n-.

Ech, viscosus DO Pr.' Guss. Syn. Todaro Pi. Sic. exsicc!»

fehlt im Gebiete; ich habe ihn von Milazzo (Tod.).

Cirsium lanceolaium (L.) Scop. ^. hypoleucum DC.
Prodr. VI 636, Gr. Godr. II 209, mmorale Rchb, D. Fl. 95 II?,

Cnicus lanceolalus W. Guss. Syn, et * Herb.!, Bert. Fl. It. (non



I*

.jrf^^??5-^--V-
±.

^- A^- .---]-

r

.,^
> ^

607

SicO, eriophorum Ucria?. lanceolatum v. cc. gen. hat beiderseits

grQne, fiederspaltige, oben nur ziemlich sparsam mit Dornchen
bewaflfnete Blatter, bei der siz. Pflanze aber sind die Blatter

unten mehrminder spinnwebig wejss, nieist fiedertheilig, oben

dicht mit Ddrnchen besaet, sie ist also hypoleucum DC. welche

der Autor sogar ausdrilcklich von Sizilien angibt; alie Exem-
plare des Herb. Guss. scheinen hieher zu gehoren, die Normal-

form also in Sizilien zu fehlen.

An Wegen, Zaunen, GrS-ben^ buschigen Abhangen in Sizi-

lien uberall (Guss. Syn.), in unserem Gebiete aber jedenfalls

selten; ich trafihn nur einigeraaleumPolizziund beidenFavare
di Petralia (800— 1300 m.); im Herb. Guss. Nachtrag sah ich

ihn als Cirs* adenokpis Rchh , (mir ganzunbekannter Name) vom
Piano di Zucchi ob Isnello; Ucria h. Pan. gibt ihn? von Pe-

tralia an, Juli—September ^,

Cirs. iialicum (Seb. Maur. 1819, Bert. am. 1819)DC.Prodr.

VI 635, Rchb. D. Fl. 96 H!, Gr. God. II 208, Cmcws ito/*cus Seb.

M., Bert. Guss. * Syn. et * Herb,!, Bert. Fl. It, (non Sic), To-

daro Fl. Sic. exsicc. 1221! Variirt mit weissen und rothen Blil-

then \ beide fast gleich haufig.

Auf Fluren, Weiden, an Wegen der tieferen Waldregion,

(600—1100 m.) stellenweise in grosser Menge, besonders von

Polizzi gegen die Favare di Petralia, um Gangi und von da

nach Leonforte, bei den Favare di Isnello!; y,albiflora eben-

falls um Gangi und Polizzi! Im Nachtrage zum Herb. Guss.

liegt die Art von Polizzi alle nocelle als Cnicm misihneriensis

Tineo ined. auf, sie ist aber mit italien. Exemplaren ganz iden-

tisch! Juli, August. Q,

Cirs. gzganteum (Dsf. fl. atl. Tfl, 221!) Spr., DC. Prodr.

VI 637, Willk. Lge. II 185, Cnims gigantms W. Presl Fl. Sic,

Guss. -Syn. et Herb. !, Bert. Fl, It. (non Sic), Carduus gigas Tineo

pug. 1817.

An Zaunen, buschigen, feuchten Abhangen, Randern der

Fiumaren, sowie zwischen Adlerfarren, von 400 bis 1000 m.

ziemlich zerstreut : Um Castelbuono, Saraceno, S, Guglielmo

ai Russelli (Herb. Minal), Polizzi (!, Tin. pug.), Collesano (Tin.

pug,), Monticelli, Isnello^ Montaspro, Gangi! Juli—Sept. ^.

Cirs^ polyanthemum (L.)Spr. DC. Prodr, VI 641, Gr, God,
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II 211 5 Cnicus polyanlhemos (L.) Bert. Fl. It. (Sic), pungens W.
sp. pi. Ill 1665?, Guss. Syn. etlferb.!^ Presl Fl. Sic. Hat ganz

den Habitus des palusire (L.); der Stengel ist lierablaufend be-

blfittertj Blattflugel niit zahlreichen, bis uber 1*5 cm. laiigca*

Dornen besetzt, Blatter unten etwas weiss/ottig, abei* nocli ziein-

lich grun, oben fast kahl, lanzetfclich, fiederspaltig, die Zipfel

2—3 spalfcig, alle breit, langlich eifOrmig bis dreieckig, am
Rande dichfc kleindornig, Enddorn gcwohnlich lang (1 cm.),

stark und gelb, Bliithenkopfe klein, eiformig, kuaulig gehauft

bis weitrispig, aussere Anthodialblattchen eif'ormig mit fast gleich-

langem, abstehendem Enddorne, die innercn lanzettlich, lang

zugeSpitzt, dornlos. C, siculum Spr. ist ihm ganz ahnlich, be-

sitzt aber abstehend zuriickgekmrnmte Enddornea der iiusseren

und eif5rmig lanzettliche, spitze, innere Anihodiaiblilttchen.

An Quellen, Biichen. Fiumaren und feucliten Bergsiimpfen

der Nebroden (etc.) von 300 bis 1300 m. stellenweise liaufig:

Um Dula (! Herb. Mina als Card, congeslusl) unterhalb Geraci,

bei den Favare di Isnello, di Petralia! Juni, Juli -I. siculum

wurde in den Nebroden noch nicht gefuiiden.

.1

^*

V . ]

^

Chamaepeucc nivca (Presl) ^^ DC. Prodr. VI 659, Cnims

niveus * Presl del. prag. et Fl. Sic., Guss. * Syn. ct * Herb.!,

* Bert. Fl. It. (aus den Nebroden vonGu^^s.), cifer Ten. Pr., non

Jcq., Cirsium niveum Spreiig, Ausgezeiclincfc durch oberseits

spinnwebig graulichweisse, unterseits sammt dem Stengel schnee-

weissfilzige, fiederspaltige Blatter mit 2—3spaUigen Zipfeln und
lanzettlich-linearen, ganzrandigen Abschnittcn dersclbeu, End-

doruen gelb, ausserordentlich kriit'iig, bis 1 cm. lang, Bluthen-

kOpfe einzeln, sehr gi^oss , spinnwebig-flockig , Pliillblattchen

aus eiformiger Basis zugespitzt dornig, die aussercn kilrzer und

breiter, abstehend bis zuriickgeschlageu, ziemlich griin, die in-

neren angedriickt, purpurfarbig, Bluthe purpurroth. Ist nach

Janka in litt. Cn. afer Jeq., aber dieser unterscheidet sich nach

DC. Pr. durch sitzende (nicht stengelumfassende), linear lan-

zettliche, oberseits kahle Blatter etc. und Guss. nennt ihn eben-

falls ,,abunde diversus^.

Auf Kalksand, Felsschutt und felsigen Abhangen der Ne-

broden besonders zwisclien 1200 und 1600 m.: Von der Por-

tella deUWena bis zum Fusse des M. Scalene, Quacella und

gegen die Piet^ di Polizzi hinunter ausserst geuiein (!, Original-

standort Presl's, Herb. Guss!), um Mandarin! (Mina im Herb.
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Guss!), Canna (Herb, Mina!): auch noch in der Bocca di Cava

ob Castelbuono gegen die grosse HOhle hin, jedoch selten

(700 ni.)! Juni; Juli 2f, Kalk. Fehlt im ubrigen Sizilien, fia-

det sich aber noch in den Abruzzen (Tenore) und am Parnass

(see. Guss., nach DC. ist aber letzterer C <xj&r\

Cham, siellala (L.) DC. Prodr. VI 658, Heldrch. Cat.,

Rchb. D. Fl. TQ. 110!, Willk. Lge. II 183, Cnkns steUaim W.
Guss. * Sjn. et ^' Herb.!, * Bert. Fl, It, (aus den Nebroden von

Pari.). Cirsium stetlatum All.

An sonnigen, steinigen Bergabhangen, auch an buschigen

Stellen zwischen 600 und 1200 m. stellenweise sehr geinein,

besonders auf den Kalkgebirgen hinter Isnello (!, Herb. Mina!)

und vom Monte Scalone zur Piet& di Polizzi (!, Herb. Guss! et

Mina!), seltener in Haselnusshainen von Polizzi (I, Herb. Minal),

ob den Favare di Petralia!, urn Collesano (Guss. Sjn.), am
Cozzo di Suvareddi (Herb. Guss!), alia Croce diMilocco (Herb.

Mina!). Juni, Juli, ©, Kalk,

Notobasis syriaca (L.) Cas». DC. Prodr. VI 660, Gr.

God. II 207, Willk. Lge. II 182, Cnicus syriams W. Presl FJ.

Sic, Guss. Syn. et Herb.!, Bert. Fl. It. (non Sic.).

Auf Feldern, Fluren, Rainen in Sizilien geinein, auch in

den Nebroden bis 1100 m. haufig: Um Gangi gemeiu!, bei

Isnello!, Polizzi, Petralia. Cuprania (Herb. Mina !). Mai, Juni ©.

Silybum Marianum (L.) Grtn. Guss. Syu. efcHerb.i, DC,
Prodr. VI 616!, Rchb. D. Fl. Tfl. 151!, Gr. God. II 204, Willk.

Lge. II 201. Carduus Marianus L, Bert, Fl, It.

An Wegen, Dainmen und wusten Orten Siziliens, auch d€t

Nebroden: Unri Monticelli, Gugliamorta, Ferro nahe dem Mar-

cato, Chianu di la fierra (Herb, Mina! et Guss!) Mai—Juli ©.
Ji a

Galactites tomentosa Much, PreslFl, Sic, Guss. * Syn.

et Herb.!, Bert. Fl. It. (non Sic), Rchb. D. Fl. Tfl. 88!, Gr.

God. II 202, Willk. Lge. II 200! Meist lilabluthig, seltener vio-

lett oder weiss.

An Wegen, Rainen, buschigen Abhangen, auf trockenen

Feldern vom Meere bis 1300 m., sehr gemein in der Tiefregion

von Cerda bis Finale und Castelbuono, um Dula, Geraci, Isnello
!,

S. Guglielmo, Piano di Marchese (Herb. Mina!); auch noch

\

I
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hoher hfg. um Monticelli, Ferro, von da zum Passo della Botte

(1300 m.), V. violacea um Gangi (Guss. Syn.), Finale, Castel-

buono!; v. alba mit der Hauptfonn. April—Juli O-

+ Onopordon taurtcum W. Guss. * Syn. et Herb. t, Bert-

Fl. It. (non Sic), Rchb. D. Fl. 83 II, Gr. God. II 205, On. virens

DC. Pr. VI. 618.

An Wegrandern und um SchafstEllle : Madonie ai Favari

presso de mandre (Guss. Syn., non Herb.!); im ubrigen Sizili en

haufiger, Juni, Juli O, 2-jr.

On, illyricum L. Guss. Syn. et Herb.l, Bert. FL It. (non
Sic), Rchb. D. Fl. 83 I!, Gr. God. II 205, Willk. Lge. 11 178.

elongatum Lam. DC. Prodr. VI 618. arabimm Presl Fl. Sic,

non L.

An Wegrandern, buschigen, trockenen Bergabhangen, in

Olivengarten , zwischen Adlerfarren, sowie auf Feldern und

Weideplatzen vomMeere bis 1000 m. haufig: Um Gangi gemein,

um Geraci^ Isnello, Monticelli!, Milocco, Dula, Viscogna (Herb.

Minal), Pietd. (Cat. Mina), Sfeimmt genau mit der Pflanze Illy-

riens (Quarnero !). Juni, Juli Oj ^^
p

Carduus-Arten aus der Verwandtschaffc des pycnocephalm L.

finden sich in Italien folgende: pycnocephcdus L., tenuijlorm Curt,

arabicus Jcq., adculans Bert., congestus Guss. pycnocephalus
L. ^pedunculis nudis, tomentosis, squamis subulatis^ besitzt

spinnwebig wollige, unterseits ziemlich weisszottige Blatter,

alle buchtig fiederspaltig, Bliithenstiele endlich unregelniassig

verlangert, meist kaum gefliigelt, Anthodialblattchen aus eifor-

i5aiger Basis lang verschmalerfc, pfriemlich dornig, bis tiber 1 cm.
lang, an der Spitze abstehend. arabicus Jcq. „calycibus ob-

longis spinulosis, sessilibus, aggregatis" Jcq. unterscheidet sich

nach Guss. Syn. durch kahleren, mehr grunen Stengel; breitere

BlattflUgel, kurze, etwas geflQgelteBluthenstiele, daher gedrangte,

manchmal sogar von einem sehr dornigen Involucrum gestutzte,

cylindrische BlUthen, lanzetfcliche, weniger dornige, nicht lang

verschmalerte Anthodialblattchen; doch sind letztere selbst an

den Originalexemplaren Gussone's breit lanzettlich eifdrmig,

(nur die inneren lanzettlich langlich), alle nur 3—6 mm. lang

und nur sehr kurz verschmaiert ; auch W. sp. pi. nennt sie ovato

lanceolata; die Behaarungsdifferenzen sind jedoch nicht kon-
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stant, ebenso (]ie der filattfliigel und Blathenstlele^ tenuifloruSj

nach den Autoren und meinen Exeniplaren (Genf Lagger
!,

Scliieswig Schlickum!) von pycnocephaim verschiedeu durch viel

breitere Blattflugel, die auch an den Bliithenstielcn gut ent-

wickelt sind, gehaufte, zahlreichere , kleinere Kopfe, breiter

dilrrhautige Sussere Httllschuppen , nichfc klebrige Achaenien,

ist also mit arabims naheverwandt; aber letzterer unterscheidefc

sich durch grossere Kopfe, breitere, kttrzere, sehr kurz (1 mra.)

bedornte, nicht lang und fein zugespitzte Hiillblattchen. act-

cularis Bert. Rchb. D. FI. 134 II weicht von pycnocephalus ab

durch breitere, unterseits sehr dicht weisspinnwebige Blatter,

breitere Blattzipfel, aus schmalem Gruude lineale, dilnn stache-

lige*, am Rande nicht diirrhautige Httllschuppen
,
gedrangte

E5pfchen. congestus Guss. Syn. et Herb.! endlich ist leicht

erkennbar durch oben ganz kahle, unterseits nur spinnwebig

flaunahaarige, griine Blotter, alle fiederspaltig , Lappea wieder
2—3theilig mit zahlreichen, starken, gelben Dornen, BMthen-
k5pfe auf nur 4—5 mm. langen Stielen oder ganz ungestielt,

jedenfalls gedrangt mit Involucrum, Anthodialblattchen ver-

schmalert dornig, die inneren spitz, sagezahnig gespalten* Auch
die nicht selten vorkommenden armbluthigen Exemplare unter-

scheiden sich auf den ersten Blick durch grOssere Kahlheit und
den Reichthum an langen Dornen von alien Verwandten. tenui-

florus und acicuhris fehlen in Sizilien, congestus findefe sich um
Mandanici, Bafia (Herb. Guss.l) SyracusI^ scheint aber in den

Nebroden zu fehlen, denn die Angabe des Cat. Porcari „Monte
S. Angelo'^ ist bei so leicht zu verwechselnden Arten fraglich.

Carduus pycnocephalus L. Presl FL Sic, Guss. Syn,, et

Herb.!, Bert. Fl. It. part,, Rchb. D. Fh 133 I!, Gr. God. II 227,

Willk. Lge. II 195. tmuiflorus Presl Fl, Sic.?, ienuijl. y pycno-

cephalus DC. Prodr. VI 626. Die Pflanze Siziliens stimmt voU-
kommen mit Exemplaren Italiens, Istriens, Deutschlands, Spa-

niens I

An Wegen , wtisten Orten , sonnigen, stelnigen Abh&ngen
vom Meere bis 1000 m. hS.ufig: Lslngs der Nebrodenktlste , um
Castelbuouo, gegen Ferro! April, Mai Q,

Card, arabicus Jcq. , W, sp. pi. Guss. Syn. et Herb.!,

DC. Pr, VI 626; pycnocej^ahis Bert, Fl. It. p. p., non L.

An Wegen, Zaunen, wiisten Platzen, auf Rainen der Tief-

^
^
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region bis 500 m. gemein , besonders am Fiunie grande, um
Buonfornello und um Cefaltil; auch noch um Castelbuono a

Ippolito (Mina in Guss. Syn. Add, et Herb, Mina!). April,

Mai O.

M

-|- Card, corymbosus Ten. 1819 DC. Pr. und Argyroa
Biv. man. I, 1813, beide in Sizilien nicht selfcen, warden im

Gebiete nicht beobachtet, finden sich aber wahrscheinlich langs

dea KUstenstriches.

(Fortsetzung folgt.)

^^

*-.

*,r V

lilteratur.
F '

Fahrer in's Reich der Pflanzen Deutschlands,
Oesterreichs und Schweiz. Von Dr. M. Will-

komm, Universitats-Professor in Prag. Zweite umgear-

beitete und vielfach vermehrte Auflage. Mit 7 Tafelu und

circa 800 Ilolzschnitten nach Zeichnungen des Verfassers.

Leipzig, Mendelssohn, 1882. 8\ 928 Seiten. Preis 15 Mark.

Willkoinm'a „Filhrer in's Reich der deutschen Pflanzen"

erschien im Jahre 1863 zum ersten Male und liegt nunmehr in

der im heurigen Jahre 1882 vollendeten 2. Auflage vor. Es ist

diese Auflage eine in Wahrheit wie der Titel sagfc ,,uiagear-

beitete und vielfach vermehrte^' — und dadurch auch verbes-

serte. Was vorerst die ^vermehrte" Auflage betrifft, so tritt uns

in erster Linie eine Erweiterung des Gebietes enlgegen. Der
Fnhrer umfassfc nicht bloss das ehemalige Deutschland, sondern

nunmehr; das jetzige deutsche Reich, das cisleithanische Oester-

reich (mit Ausschluss Dalmatiens, Istriens und des Litorale

welche Ausschliessung der Verf. im Vorwort mit den triftigsten

Grttnden rechtfertigt —) und die Schweiz. Durch Aufzahlnng

yon im Laufe der Zeit neu entdeckten oder genau unterschie-

denen Arten und im Hinblick auf die Gebietserweiterung ist

die Zahl der Gattungen um 43 , die der Arten , abgesehen von

Varietaten und Bastarden, um 443 vermehrt. Abarten und

Formen siad genauer beriicksichtigt. die Angabe der Standot'te

ist vermehrt und ebenso die Angabe der wichtigsten Synonymen.
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Auch die Zahl der so werthvollen Holzschnitte ist von 645 iu

der ersten Auilage auf 805 in der neuen Auflage gestiegen.

Ganz neu beigegebeii findet sich eine „kurze Chai-akteristik der

ini Gebicte reprasentierten FauiLlieii'^ und was besoiiders dank-
? « ^ ^

bar zu begriissen ist, cin „Namenregister^ , welches alle Gat-

tungen und Arten, auch alle Synonymen und "deutschen Namen
mnfassL

Mit, der Verniehrung des Werkes, welche in summa 16 Bogen

betragt. Hand in Hand gieng auch eine Uinarbeitung, dienament-

lich die kritischcu in neuercr Zeit eingehender studirten Gat-

tungen wie Hieracium, Rosa, Rubus u. a, fcraf.

Fassen wir die Vorziige zusammen, welche Willkomm's
B^tihrer bietet und welche eben durch ihre Vereinigung
in Eineui Werke so werthvoU werden, so sind diess folgende:

Das Werk ist nach des Autors Intention eiue populate

Flora, zuniichst fiif alle Freunde der Pflanzenwelfc. Es enthalt

1) alle wildwachsenden Arten des Gebiefces inifc Rticksicht-

nahme auf Varietaten und Bastarde, wobei aber selbst-

verstandlich bei dem Worte „alle^' nicht ubertriebene, viel-

fach unmogliche Anforderungcn an den Autor gemacht

werden durfeu
;

2) 364 Arten von Culturgewachseu und gewohnlichen Zier-

pllanzen;

3) bei den einzelnen Gattungen und Arten die Angabe des

Accentes, die wichtigsten )Synoriymen, die Volksnamen;

4) die BUUhezeit und scharf durcli den Druck geschieden Stand-

ort und Untcrla^e.

dtenen

Zur Erleichterung der Bestimniung

5^) die angewendete analytische Methode;

6) die Holzschnitte, welche lediglich nur den Einen Zweck
verfolgen, dort helfend einzutreten, wo sie geeignet sind,

die Worte des Textes klarer zu beleuchten.

Beigegeben sind ferner

7} eine LTebersicht der Klassen des Linnc*schen Systems,

8) eine kurze Charakteristik der im Gebiet reprasenlirten

Familicn,

9) das genaue Namenregister.

Fiir den Anfanger namentlich enthalt das Buch

1) eine kurze Einleitung uber die Pflanze und ihre Theile,

2) eine alphabetische Aufzahlung der erkliirungsbedurftigen

Kunstausdrlicke; beide Kapitel unterstiitzt

rik
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3) dutch 7 Tafeln mit 256 Figureu,

4) eine kurze Anleitung zur Anlegung eines Herbariums.

Zu dem vielen Gebotenen mochten wir aber als BeifUgung

namentlich da das Werk doch nicht als Taschenbuch ge-

brancht werden wird — wiinschen:

ein alphabetisches Verzeichniss der Autorennamen mit

einetn Minimum von biologischen Daten;

als Erganzung zur ^Anleitung zur Anlegung einesHerbars"

ein Verzeichniss wenigstens einiger botanischer Tausch-

vereine oder kauflicher Pflanzensammlungen

;

eine klare Ausscheidung der CuUurpflanzen

;

ein systematisch geordnetes mit laufenden Nummern ver-

sehenes Verzeichniss der Arten. S.

'1'

Anzeige

F ^

^ -^

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

Der Parkgarten
Oder

ilieknMmi laMscbaniicher Ailagen mi! Iiesondcrer BerucMtas
Her notfenilipii EeEQtnisse nuil Yerriclitnnp.

Ein Hilfs- und Lehrbuch fQr Gartner , Gartenbesitzer, Gutsherren

und Lehranstalten, Zweite vollst. umgearb. Auflage von

4_

Grossherzogl. S^chs. GarteniDSpektor in Weimar.

Mit 16 FoKotafdn in Tondruck^ en(h. Plane von Parkgarten und

Yorlagen zu Blummbeetfiguren, Folio in iUustr, Mappe. 1882, 9 Mk,

Vorratig in alien Buchhandlungen.

w -

^ V Redacteur: Dr. Singer. Drnck der F. Neubauer'achen Buchdrackerei

(F, Hnber) in Regensburg.
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N" 33. Regensburg, 21. November 1882,

Inkalt. Dr. J. Miiller: Lichenologisclie Beitrage. XVI.

Dr. Carl Kraus: Untersuchungen Uber den Saftedruek

(Fortsetzung.) — Vereinsnachricht, — Anzeige.

(Schluss.) —
der Pflanzen

Lichenologische Beitrage von Dr. J. Miiller.

XVI.

(Schluss.)

535. Melanographa Mtill- Arg. gen, nov. Omnia ut in

genere Opegrapha^ sed sporae fuscae v. fuscescentes. — Tales

sunt sporae iiormalifcer evolutae que non coafundendae cuin

hjalinis Opegraphaej vetustate saepe fuscescentibus et plus nii-

nusve deformibus. — Hujus generis sunt:

M, interalbicans \ Opegraphn inieralbicans Nyl. in Prodr. Nov.

Gran. p. 92, in Nova Grauata.

MAribulodes; Opegraphatribulodes-T\\ck,Gen\ p. 199, in Texas.

M, oulocheila; Opegrapha oulocheila Tuck. Calif, p. 32, in Ca-

rolina.

M, diplasiospora\ Opegrapha diplasiospora Nyl. in Prodr. Nov.

Gran. p. 92, in Nova Granata,

M. leniiginosa; Opegrapha lentiginosa Leight. Monogr. of Brifc.

Graph, p. 26, in Anglia.

M, microphlebia \ Opegrapha microphlebia Nyl. Lich. Husn.

p. 16, in insula Guadeloupe,

H ^>

Flora 1882. 33
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M. hysieriospont \ Opegrapha hysteriospora Leight. Licli. Amazon,

p, 455j in Brasiliae regione amazonica.

M. chionographa; Opegrapha cJiionograpka Nyl. iu Prodr. Nov.

Gran. p. 91, in Nova Granala,

5 Ot>. Melanographa mkrocarpa jMiil]. Arg. Thalhis in cortice

vix pcrspiciuis; apolhecia scssilia^ ellipsoidca, clevato-convexa,

recta, dimidio v. subdupio lon^^iora quani lata (74)' 3—
"Vs ^'^^^^•

longa, laevia ct atra, nitidula, riina au'^ustlssinm^ ob labia con-

niventia occulta; pcritlieciuni crasso-intcoTum; lamina hj-alina;

asci angusti, 8-spori, circ. (JO n longi et 12 u lati, apice pro

i:enerc uiodico puchyderniei; sporac subblserialeSj pallide fu-

moso-fuscac, 3-septatac, 17—18 // longao ct 57^ /' latae, loculi

sat aeqnales. — Species exigua, minute liysteriitbrmis. — Cor-

ticola propc Parametfa in Australia austro-orienlali: Woolls.

537. Melanographa leucina Miill. Arg. Tiiallus albldus v. fla-

vescenti-alhidus, cffusus, tenuis^ sublacvjs ; a]»otliecia LecanacUdum

more et suborbicularia ct gradatim elongata, sessilia, 7io JTim.

lata, saepius 72~'^ nnn. longa, longiora recta aut varie curs^ata

simpliciaaut depaupcrato ramosa; pcrithecium nigrum, integrum^

basi crassius, margines nigri, apice ct cxtus nudi, superne sub-

divergentes, cpithecium angustum, sirato crasso albo tectum;

sporac octonac, fnscesccutcs, 1.'^—21 // longae, 07-^/' lalac, digi-

tiformes, utrinque obtusac. ret-le 3scj)(aiae, ad dissepimenUi

pauUo constrictac. S[)ecies sat insignis , prima frontc quasi

J'ormam cxiguam tcnellam Graphidls Af^elil siuuilaus, caeterum

liabltu etiam nonnihil ad Opegrapham Mariii Nyl. accedens.

Corticola prope Toowoomba in Queensland: Hartmann.

538. Glyphis Kiriomana 3IiiU. Arg. Tluilhis macularis, cffu-

sus, laevis, flavcscenti-paliidus; stromata Junlora bene distincta,

convexa, thallo pailidiora, dcunun minus disl.inete prominentia,

1—2^2 nim. lata, orbiculari-angulosa, coniertim lirelligcra; lirel-

lae divaricuto-ramosae, radiantes, cxtus intusque nigrae, rami

vulgo obtusi ; margines pi'ominentcs, pcrithecium complcLum

sed tenue, nigrum; discus planus, subdcprcssus, subnigro-prui-

nosus, apertus 7io '"'^*- bttus, madefactus non pallescens, nee

intumescens; lamina hyalina; asci 8-spori; sporae fuscescentes,

20—22 u longae, 8—9 /( lalae, utrinque obtusae, 4-loculares,

loculi duo intermedii lentiformes. — Inter GL conflueniem Zenck,

efc Gl medusuUnam Nyl. (Prodr. Nov. Gran. p. 108) medium te-

nens, junior ilU, evoluta ob stromata demum parum conspicua
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huic similior. — Corticola prope Illawarra in Australiae prov.

New South Wales: cl. Kirton.

539. Porina baciUifera Miill. Arg. Thallus i^laucescens, in-

stratuSj continuus et laevis, demum subdesquainescens; perithe-

ciumimtnersunij nonnisi opice emergens^ completuni, fulvescenti-

pallens, apice thallo pallidius et ostiolo flavescenti-aurantiaco

ornatum
;

paraphjses numerosae , capillares; asci angusti et

8-spori; spovae valde tenellae, circ. 23 [x longae, tantum 272 v.

fere 3 jj. latae, baeuliforines, subrectae, 3- (v. raro 4-) septatae.

Extus siiriilis Porinae innatae^ sc. Verrucaiiae innaiae Nyl.

Pyren. p. 39, sed ostioki alia eb sporae aliter divisae et te-

nuiores. — Corticola ad Daintree River in Australiae prov.

Queensland : Pentzcke.

540. Porina mastoidea Fde Ess. p. 82 ^ v. rudis Mtill. Arg.

Tiiallus et prominentiae apotheciigerae undique breviter isi-

dioideo-exasperatae. — Ostiola nigra. Sporae 6- v. rarius

7-septatae, 33—40 11 longaC; 11 ^ latae. **- Analoga Verrucariae

rudiusculae Nyl. Syn. Lich. Nov. Caledon. p. 85, quae erga Po-

rinam nucukim se habet ut var. rudis erga formam genuinam

Porinae mastoideae. — Corticola prope Toowoomba in Australiae

prov. Queensland: Hartmann.

541. ClaQiroporina Mull, Arg., gen. nov. Omnia ut in genere

pyrenulaceo Porina, sed sporae parcnehynuUicae (hyalinae).

Gonidia dcpauperato-chroolepoidea, cellulae saepe disjunctae,

pro parte globosae, aliae uutem oblonL!;atae, sabirregulares,

curvatae, aureo-virides, progemmatlonc niulti2>HcaLae. — Micro-

gtaena Korb., cni referenda est Tfieleneila Nyl., est genus ana-

logum verrucarioideum. DactylohlastusTvQ,v. Caratt. dil2nuovi

gen. p. 9 (1853) autem, supra Periusariq.7n leucostidam Montgn,

conditus, cui dein Massaloiigo in sue Esaui. coinpar. p. 46 Mi-

croglaenam ct species duas asiaticas alicnas addidif, et de quo

mentioncm fecit cl. Korber in Parerg. p. 320, cliaracteribus

quibusdain cuui Clathroporina convenit, sed Phlyclidi adscriben-

dum est, Daclijloblastus leucosiidus Trev. 1. c. enirn est Phlyclis

i^cneris sunt CLllujusleucosiicta Nyl. Euum. gon. p. 117.

oUvacca Miill. Arg. ct species scquens.

Clathroporina emineniior; Verrucaria eminentior Nyl. Syn, Lich.

Nov, Caledon. p. 54, in Nova Caledonia.

Insuper Verrucaria convelata Krplh. Lich. Becc. p 52, Porina

pustulosa ejusd. Lich. Neu Seeland p, 13, et Thelenella Wellingtonii

'F

4-

t
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Sfcirt. Add. Lich. New Zeal. p. 473 hue spectant aut ad genus

Microglaenam, sed specimlna non habeo.

542. Claihroporina oUmcea MiilL Arg. Tliallus olivaceo-virens

et facile desquamescens (ut in aniericana Porina desguamescenle

F6e), continuus, laevis, mox rugulosus; apothecia crasse thal-

lino-vestita
, ^3 mm. lata, basl effasa, extus cum thallo

concoloria, nonnisi vertice ostiolo exiguo levlfcer prominente

aurantiaco-fuscescente nudata, peritliecUim integrum, globosum,

undique in sectione fulvescens; sporae in ascis octonae, hja-

linae, 60—75 \i longae et 13—14 n latae, transversim circ. 15-

septatae, loculi longitrorsum et parte mediana sporae etiam

oblique 2— 5-locellati. — Affinis CL emineniiori^ et subsimilis

Porinae nuculae^ sed tliallus olivaceus v. olivaceo-flavicans, ver-
J -

rucae minus elatae et sporae tenuiores, — Coriicola prope

Toowoomba in Queensland : Hartmann.

543. Arthopyrenia gravasteUa\ Verrucaria gravastella Krplh.

Lich, Hecc. p. 48; pcrilhecium dimidiatum est, basin versus fin

sectione) subdilatatum, nucleus basi latior; apothecia pro parte

nitidula et demum vertice paullo umbilicata, nonraro ibidemque

albescentia. — Corticola ad Toowoomba in Queensland: Hart-

mann.

544. Arlhopi/renia sulphurescens Mull. Arg. Tliallus sulphu-

rescenti-albidus, tenuis, determinatus, continuus, superficie fari-

nulentus', apothecia circ. Yg mm. lata, nigra, parte circ. dimidia

V. profundius immersa^ caeterum nuda, opaca, hemisphaerica^

apice distincte umbilicata et in ostiolo impresso vulgo albido-

pulverulenta, perithecium basi deficiens, in sectione basin ver-

sus attenuate- cvanescens ; nucleus basi latus, paraphyses laxe

clatliratim connexac; sporae in ascis octonac, hyalinae, 4-locu-

lares, elongato-cllipsoideae, 17—18 ^ longae, 6—7 fx latae, ad

dissepimenta paullo constrictae, loculi breviter cylindrici. —
Proxime affinis A. gravasiellae, a qua differt colore thalli, struc-

tura perithecii, sporis longioribus et ambitu angustioribus. —
Corticola crescitwoomba i prope Toon Queensland: Hartmann.

545, Pyrenula defossa Miill. Ai'g. Tliallus obscure olivaceus,

subtenuis, continuus, suboleoso-laevigatus , epidermide translu-

cente tectus; apothecia omnino defosso-innata , nonnisi vertice

nigro baud emergente perspicua, tota Yj^nm. lata; perithecium

integre nigrum, sed inferne tenuius^ paraphyses copiosae, asci

8-spori; sporae fuscescentes, 4-loculares, 22—26 jjl longae, 12 [i

latae, — Juxta Pyrenulam pundellam, s. Verrucariam punctellam
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Nyl. Pjrenoc. p. 46, et Pyrenulam crassescentem^ s. Verrucariam

crassescentem Stivt. On new gen. etspec. New Zeal. p. 19 locanda

est. — Corticola prope Toowoomba in Queensland: Hartmann.

Ibidem

convexa

insuper ab eodem ad cortices lecla est: Pyrenula

J
s. Verrucaria marginata. v. convexa Nyl. in Prodr. Nov^

Gran. p. 117, s. Verrucaria convexa NyL Lich. Husn. p. 23.

546. Faiellaria (s. Bacidia} convexa Mtill. Arg. Thallus le-

nuissimus , continuus, laevis, olivaceocinerascens; apotheeia

Yj—^5 ^'^* 1^^^ *^t niinoraj ab origine convexa, immarginata,

obscure fnsoa, dein atra efcopaca, intus pallida; epithecium vio-

laceo-nigrcscens, lamina et hypothecium hyalina; sporae bya-

linae, 10—15-loculares, circ. 42 jx longae et 3—SVa I^
latae. —

Habitu ad P. endoleucam accedit, sed apotheciorum forma est

alia et sporae sunt tenuiores. A P. siihproposita recedit apothe-

ciis intus aliler coloratis et sporis multo magis divisis. Prime

^

intuit Li Pyrenulam simulafc emersam. Corticola prope Para-

metta in Australiae prov. New South Wales: Woolls.

547. Melanogi^aphae sect. Ilemigrapha Mtill. Arg. Perithecia

lirelliformia, nigra, basi deficientia. —
alias:

Hie pertinent praeter

Melanographa (s, Ilemlgropha') epigrapheUa^ s. Opegrapha epi-

grapkella Nyl. Syn. Licii. Nov, Calcd, p. 55, in Nova Caledonia.

Melanographa (s. Ilemigrapha) dichaenella^ s. Opegrapha dichae-

nella Nvl. Lich. Kurz. Jav. n. 45, in Java.

548. Melanographa (s. Hemigrapha) asteriscus Mtill. Arg. Apo-

theeia in tliallo alieno (Feltigerae) quasi hospitantia, sessilia,

modice elongata, subrecta, in asteviscum 12—20-radiantem con-

fertissimc congesta, valde angusta, vertice fere indistincte

rimigera, alra, nuda, in medio asterisci latiuscule confluentia;

asterisci sulregulares, ^

perithecium in sectione obtuse conicum, parietes basi non dila-

tati; nucleus conicus ; asci 8-spori, apice longiuscolo tractu in-

crassato-solidi^ oblongato-obovoidei; sporae 4— 8nae, 9 |i. longae,

S^/a ^ latae, 2-loculares , c hyalino fuscae. — Juxta M. epigra-

phellam locanda, valde elegans. — In tljallo Pelligerae dolichorr'hizae

in monte Kosciusko Novae Hbllandiae austro-orieatalis: Findley.

'Ys mm, lati v. etiam depauperatii
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Untersuchungen uber den Saftedruck der Pflanzen.

Von Dr. Carl Kraus in Triesdorf.

(Fortsetzung.J

19. Qxiercus pedunculata Ehrh.

1, Reobach tiiugen uber Saftausscheidung aus Ab-

schnitten in Saud gestecktei- griiuci: Triebe.

Versucb 1. Am 19. Mai werdeu 10 Abscbnilte, 9 cm.

lang, in Sand gesteckt.

Am 20. V. bluten hicvou 8 sebv stark. Am 21. V. kein

Saft. Am 26. V. 2 mifc etwas Saft aus den Gefiissbundeln.

Weiterhiu sterben sie ab.

V ers uc h 2 mit ebensolchen Abschuitten. Rcginn am 30. Mai.

Bis zum Absterben keinc Saftausscheidim^r.

Versuch 3 mifc Ausschlairstrieben.

Am 9. VII. bluten 2 aus dem Biiadelrin-^, vielleicht auch

Beginn am 6. Juli.

aus dem Mark. Am 11. YII. bhiten eiaige yAemlich stark aus

dem Mark. Von da ab Zersetzung der Schnittflaoben.

Hea;inn an\ 21, Mai.Versuch 4 mit iihnlichen Abschnitten.

Am 28. V. bluten fast alle sebr stark, auch einige Hlattstiele,

und dem Mark. Am 24. V. kein Saft.aus dem Gefassbiindelrinji;

Am 25. V. blutct ein Absclmitt s(ark. Am 26, V. and weiter

bis zur Zersetzung der Schnittflaclicn koiu Safr.

Versuch 5 mit ahnliclien Abachnitten. Heginn am \iO. Mai,

Am 31. V, bluten mehrere sehr stark, manche deutlich nur

aus dem Basfctlieilj eines mit klaren Tropfchen aus der Langs-

oberflache. Am 1. VI. kein Saft, am 3. VI. mehrere mit viel

Saft, hievon haben aber cinige schwarzeSchnittfluche. Erneue-

rung der Querschnitte. Am 6. VI. die meisten mit viel Saft,

aber Schnittflachen abcrmals schwarz, ausserdem klare Tropf-

Am 7. VI. ebenso, Einige Stilcke

todfc. Erneuerung der Schnittflachen. Am 8. VI, bluten mehrere

sehr kraftig^ die Schnittflachen ohne Zersetzung. Am 9. VI.

blutet ein Stuck kriiftig, Schnittflache gesund. Weiterhin stirbt

ein Stuck nach dem andern ab.

2. Beobachtungen (iber Saftau sscheiduu g aus Ab-

schuitten jahrigen und alteren Holzes').

Versuch i. Am lo. Januar werden 9 Abschnitte ver-

schiedenen Alters in Sand gesteckt.

chen aus der Langsobcrflache,

') Gefensterte Zweigstiickc lleferten bei neueren Versiioiien SafUropfen

auf tier Oberfliiclie des Holzkorpers, zum Theil deutlicii aus den Markstralden.

-\
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Am 19. I. kein Saft, wohl iibcr beliu Erwurmen. Erst am
,9. II. cin 2ja}iriges Stiick mUTropfcheii aus der Markscheide,

Am 23, II. 2 AbschuiifG iiiit ctsvas Saft aus dem gerassannerea

ilussercu Theil der Rini>,c Am 24. II. 2 Gjahrigc Stiicke cbenda

mil cLwas SafL 2 iiihrii^-c mit elwas Saft aus Markkronc and

Peripherie des IIolzcs. Am 25. l\. inehrerc mit Safl aus dcai

Mark uiid den dlchlercu Slellen der Jalirringe- Am 28, IL ein

5jahriges Stilck uilt, etwas Sa^i aus (\Qn dicliteren Theilen

siimmtlicher ilin'j:e, ein iahrio'es mit etvvas Saft aus der Mark-

sclieide. Am 2. III. cbenso u. s.^ f. bis zum 7. HI., wo nocii

ein altcres Stiick bco»>inum hat, etwas Saft aus dem dicliteren

IIolz zu treiben. Am 11, III. 2 ojilhriii'e Abschnitte mit Saft

ebenda. Beim Erwarmcn koiumt vie) Saft. Ebenso in den

niichsten Taii-en. Am 21. III. kein SafL Am 23, III. Erneue-

rung der (,)nei'S(:hnii}e. I'^rst am 1. I\ . em dickes Stiick mit

vieleu l\nnoa Trupfchcu aus der iuuereu Riudc, Am 4. IV.

mehrere dicke mit Saft aus den dichten Holzthcilcn. Sie sind

ganz g-esiHui. Ja]u-i^>-e SUicke ohno weitere Ausscheidung meist

abgeslorbcn. Am 5. IV. /ahlreiche feine TrOpfclien aus der

inueren Rinde, ausserdem fieckenweise khart^v Saft aus dem
dichteveu IIolz, besonders dem jiin^^slen HerbsUiolZj bei einem

Abschnlil, ziemlich r(;lchlich. Am G. iV. ebeuso, besonders aus

dem jimgsten HcrbsJbolz. Aju 8. lY. ebeiiso- Ein 4jahriges

Stuck ausserdem mil Si-ift aus dem Mark. Am D. IV. ebenso.

Am 10. IV, l)]iiten uoch ?) dicke aus den dichten Stellen des

Holzcs wie vorlfer juit UevorzuguL^g des jiingsten Herbstholzes,

Am IG.IV. dichtore Siellen noch feucht. Am 25.1V. kein Saft,

Rinde mcisl bi-aun. Am 30. V. viel brauner Baft aus der inne-

ren Rinde.

Vcrsuch 2 mit cbensolchen Abschnitten. l>e''inn am
9, Mai zur Zeil dvs Knobpenaustriebs.

iiis zum 25. V. kcAn SaH:, jctzt sind bci eiaJL':ea dickeii Stucken

TrOpfchen aus dor innereu Rinde getretcu. Dann kein Saft.

Am 7. VJ. Enicuerung dov Querschnille, Am 1-k VI. abermals

viele feine Tropfchcn aus der iuneren Rinde. IT. s. f. bis zum
23. VI. Von da ab bis MiUe Auu'ust kein Saft.

D. Beobach t u nuen fiber Saftausschci d un ir aus Ab-
s c lui i 1 1 e a h o i z i g e v W u r z c I a

.

Versucli 1. Am 25. Miirz werden 12 Stt'ickej 0^3 bis 3 cm.

dick; 10 cm. lang, in Sand gesteckt.
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Am 2. IV. ein dickes Stiick mifc klaren Tropfen aus der

der inneren Rinde. Am 3. und 4. IV. ehenso. Am 5, IV. kein

Saft. Am 8. IV. die 2 dicksten ziemlich kraftig Saft aus dem
ganzen Holzkorper. Ebenso bis zum 11. IV., wo auch 2 diinneve

rait Safttropfchen bedeckt sind. Am 26. IV. und welter bis

Mitte August ohne Saft.

Versuch 2 mifcahnlichen Abschnitten. Beginn am 15. April,

Erst am 14. V, beginnt eia Abschnitt kraftig zu bluten.

Am 1. V. ohne Saft, audi weiterhin nicht bis Mitte August.

Versuch 3 mit ahnlicben Abschnitten. He^-inn am 23. Marz,

Am 31, III. ein dUnnes Stuck mit etwas Saft aus der Mitte

des Holzes, ebenso bis zum 14. IV. Am 17. IV. bluten zwei

Stilcke. Am 18. IV. bis 2. V. kein Saft. Am 3. V. 2 dickere

mit etwas Saft aus dem Holz, am 4. V. blutet eiu Stiick stark,

ein anderes schwach aus dem ganzen Holzkorper. Am 5. V.

ebenso, am 7. V. ein Stiick stark aus dem Holz. Am 8. V.

blutet ein Abschnitt stark, einer schwach. Am 11. V. ebenso.

Die Stncke sind gesund. Am 13. V. blutet eines schwach, am
7. VIL eiuige mifc nassem Quersehnitt, von daab bis zum 17. VIII.

kein Saft.

20. Alnus gluiinosa Gartn.

1. Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus in

Sand gesteckten Abschnitten grOner Triebe.

Versuch 1, Am 30. Mai werden 12Abschnitte (darunter

auch die bereits stark verholzte Basis derselben), 10 cm. lang,

in Sand gesfceckt.

Am 3, VI. treiben die altesten Trfipfchen aus der Sieb-

region, die jttngeren zum Theil mit Saft auf dem Biindelring,

zumTheil aus derMarkscheide. In den nachsten Tagen ebenso.

Am 7. VI. holzige StUcke wie vorher, jilngere ohne Saft oder

mit etwas Saft, aber Schnittflache verandert. Weiterhin kein

Saft, Am 13. VI. Erneuerung der Querschnitte Es erscheint

kein Saft mehr.

Versu<;h 2 mit nur krautigen Stiicken. Beginn am
6. Juli,

Am 11. VII. ein Stiick mit Tropfchen aus Mark, Mark-

scheide und Siebtheilen, sonst kein Saft, die Abschnitte sterben

nacheinander ab.
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2, Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus Ab-

schnitten jahrigen und alteren Holzes.

a. Auf Querschnittsflachen.

Versuch 1. Am 15. Januar werden 8 Abschnittej 10 cm,

lang, in Sand gesteckt.

Am 28. I. 2 Abschnitte mit dunner Saftschichte auf dem

Holz, besonders dem alteren. Am 30. L ist etwas dicklicher

Saft. aus dem alteren Ringe 2jahriger Stucke getreten. Am
2. IL dickliche Tropfchen aus dem alteren Holz. Ebenso in

den nachsten Tagen. Am 11. IL mebrere mit kleinen TrOpf-

chen aus dem Holz, bei den 2jahrigen besonders aus dem

alteren. Am 14. H. ebenso. Ein Abschnitt hat einen klaren

Tropfen an der Cambialgrenze. Am 16. If. Tropfchen aus dem

Holz, besonders dessen Peripherie. Am 18. II. mehrere mit

Tropfchen ebenda und aus dem jangen iiberhaupt. Die Knospen

treiben aus. Am 23. IL dickliche Tropfchen aus dem Holz.

Am 24 IL ebenso. Ein jaliriges Stuck blutet stark. Am 28. IL

altere mit etwas Saft aus dem Holz, das eben erwahnte jahrige

aus der Peripherie desselben. Am 2, IIL ebenso. Am 3. III.

ein Stiick mit Saft aus dem aussersten Holz. Am 10. IIL

mehrere ebenda. Am 11. IIL ebenso und zwar stark. Am
14. IIL ebenso. Bei einem Stuck rothbrauner Saft aus der

inneren Rinde, der sich (wie bei Beiula) zu einer zahen braunea

Haut verdickt. Am 15. IIL ebenso. Am 18. IIL mehrere mit

etwas Saft aus der Cambialzone, wo bei anderen sich Callus

gebildet hat. Am 4. IV. bei den meisten rothbrauner Saft aus

der Rinde. Am 9. IV. sind die meisten Abschnitte todt, mehrere

hievon unter Ausscheidung braunen Safts aus der Rinde.

Versuch 2 mit ahnlichen Abschnitten* Beginn am 16, April,

zur Zelt des Knospenaustriebs.

Am 19. IV. Schnittflachen feucht^ erst am 24, V. kommt
wenig Saft zum Vorschein und zwar aus Querschnitt und Langs-

oberflache der Rinde. Ebenso einige Tage fort, es stirbt aber

ein Stiick nach dem andern ab, zum Theil unter Saftausscheidimg

aus der CambJalgrenze.

b. Auf tangentialen Schnittflachen.

Am 5, April werden 3 Aststiicke^ Bjahrig, 15 cm. lang,

3,5 cm. dick, mit tangentialer Schnittflache versehen und hori-

zontal in Sand gelegt.
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Am 18, IV. Tropfchen aus der Cambialregion und dei'

Tangenlialflache des Basts. Am 10. V. cini;4C Triipfchcn aus

dem Holz. Am 11. V. ebensOj am 12. V. luui welter bis zum
7. VI. kein Sarf.
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3. Beobachtungen liber Saftaussclicid uug- ans A b-

s chn i 1 1 e n h o ] z i g- e r W ii v z e 1 u.

Versuch 1. Am 25. Miirz werdcn Abscbiiitte, 0,5 bis

4 cm. dick, 10 cm. lang-, in Sand gesteckl.

Am 2. IV. hat sich die Schnittflaclic des schwanimigen

schneeweissen Holzes rosenroUi fi^ctarbl:. Am 20. IV. eln A!)-

sclmitt mit Tropfchen aus dcm llolz. Am 22. IV. die dicken

mit klaven Tropfchen aus dem jiingeren llolz. Am 23. IV. ein

dickes Stuck mit viel Saft ebcnda. Am 26. IV. ebenso, aacii

noch ein diinneres Stiick mit Saftaussclieidumr. Am 28. IV.

blutet ein dickes Stiick und 2 dunnc, am 2. V. ebenso u. s, i\

bis zum 10. V. Am 11. V. und vveiter kcin Saft.

Versuch 2 mit ahnlichen Stl'icken. Ijegiun am 14. April.

Bis zum 19. IV. ein Abschnitt mit Tropfchen aus dem
Holz, am 20. IV. ebenso u. s. f. bis zum, 23, IV., am 25. IV.

2 dicke ebenso aus dem iiusseren Holz. Am 27. IV. ebenso,

am 28. IV. bluten 3 krafLig, am 30. IV. 2 ebenso, am 2. V.

eitver. Am 3. V. bluten 3 stark, am 4. V. ebenso, am 5, V.

eines sehr stark, am 7. V. ebenso, am 9. V. schwacli. Am
10. V. und vveiter kcin Saft. Am 21. VI. siud die moisten

Sfcticke ohne weitere Ausscheidung abgestorbcn.

21. Fraxinus excelsior- L.

1. Beobachtungen iiber Saftaus clieid un^* aus in

Sand gestecktcn Absclinitteu grilner Tricbc.

Versuch 1. Am 19. Mai werden 6 Abschnittc, 8 cm.

lang'j in Sand gesteckt. Mehrere der Triebstneke tragen die

Stummel der gleichfalls qaergeschnitteucn Blattstiele.

Am 20. V. 2 Blattstiele mit Saft auf der Mittc. Am 21. V.

5 ebenso, ein Stengel blutet stark aus dem Mark. Am 22. V.

kein Saft. Am 26. V. ein Stiel mit Saft auf der" Mittc des

aufgesprungenen Parenchyms.

Versuch 2, Am 30. Mai werdeu 12 ebensolche Abschnitte

in Sand gesteckt.

Am 31, V. bluten 2 Stiele kriiftig aus dem innercn Paren-

chym. Am l.VI. ebenso, ausserdem bluten die meistcn Triebe
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siark aus der inneren, elvvas i^eborstenen Markregion. Am 2. VI.

uiehrerc nut klareni Saft atis detn Biindelnn*^", elneii Kranz

voii Tropfen bildeiul, niehrcre audcre ebensOj ausserdein diese

noch iiilt einem Kriniz vou Tropfchen aus deui Qiierschnitt der

llinde ianerhalb der Epidermis, ein Abschnitt dazu mit Tropt-

chen auf dem Mark. Am 3. VI. wie vorlier aus Biindelrin^,

Mark, Collenchym, bci elnigea auch au5 der Langsoberfliiehe

der Rinde, danu bluten ineUrere sehr stark in den Blattwinkel.

Bei cinigen, welche kral'ii;^- bluten, hat sicii die SchnittQache

o-eschwarzl. Am 4. VI. wie vorlicr, die Stummel der Stielc

werden abgestossen (losen sicii ab). Am 5. VI. cbenso. Ein

gesnndes Stielstiick init Saft aiif der Langsoberflache. Einige

Stucke unter Sal'taussclieidung verfauU. Am 7. VI. einige ge-

^ ^*

sunde Stucke mifc viel klarem Saft, eben^o andere, bei letzteren

aber mit geschvvarzter Schuitinuche. Am 8. VI. einige Stiicke mit

kraftiger BUitiaig. Am 9. Vi. ein gesundes mit Tropfchen aus

dem Biindelring, Am 10. VT. ebeiiso. Am II. VI. ein Abschnitt

mit klaren Tropfchen aus der Markkrone oder wenlgsten gleich

ausserhalb des ctvvas vorgewolbten Marks. Am 13. VI. Er-

neuerang der Querschnitte. Am 14. VI. bluten einige kraftig

aus dem Mark, eines an einer Stella des Bundelrings. Am
15. VI. ein Abschnitt ebenso; die weifcere Ausscheidung geht

mit successivem Absterben der Abschnitte Hand in Hand,

erst am 18. VI. ein ersichtlich gesundes Sttick mit klaren

Tropfchen aus der Siebregion.

2. Beobachtungen liber Saftausscheidung aus Ab-
schnitten j^lirigen and ulfceren Holzes.

a. Auf Querschnittsfiachen.

Versa ch 1. Am 15. Jarmar werden 12 Abschnitte ver-

schiedenen Alters, 10 cm. lang^ in Sand gesteckt. Holz weiss

und trocken.

Am 27, I. dringen bei einem Stuck feine klare Tropfchen

aus der Gefasszone. Am 28. I. 2 Abschnitte ebenso, bei einem

kommen die Tropfoiien dentlich aus den GefassofFnungen. Am
29. I. ebenso. Am 31. I jilhrige ohnc Saft, altere mit Tropf-

chen aus Cambium, Rinde, Umgebung des Marks, aus den Ge-

fassbinden der einzelnen Ringe, besonders der jungeren. Bis

zam 2. II,, unter Zunahmo, ebenso. Aui 0. 11. ebenso, jetzt

auch ein jahriges Sttick mit Tropfclieu nus der Geiassschichte

u, s. f. Am 9. IT. treiben die Knospen aus. Die Blattchen
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derselben Ofter mit Tropl'dien auf der Riickseite. Am 11. II.

bluten noch zienilich stark 2 6jalmge Stticke, zum Theil deut-

lich aus dem Porenkreis, zum Theil aus deiu Herbstholz. Am
14. II. das eine Stiick mil; Tropfen aus der Peripherie des

jiingsten Rings, das andere mit Saffc aus dem ganzen Quer-

schnitt, besonders aus dem alteren Holz und zvvar deiitlich aus

dem Porenkreis. Ani 16.11. 2 jahrige Stucke mit feinenTropf-

chen aus der Porenschicht, von den 2 6jahrigen hat der eine

einen klaren Tropfen gleich innerhalb eines unterdessen ent-

standenen Callus getrieben, bei dem anderen die 3 jiingsten

Ringe ohne Saft^ aus den alteren treten klare Tropfchen aus

den Gefassen, aber ohne ersichtliche Einschrankung auf das

FrUhjahrsholz. Am 18. II. die beiden Stucke noch mit Saft:

das eine reichlich mit Tropfchen aus den inneren Ringen, das

andere aus der Porensehicht innerhalb des Callus. Ebenso

weiter. Noch am 23, II. das eine Stiick mit vielen Tropfchen

aus den Porenschichten der inneren Ringe, aus dem jiingsten

Herbstholz ist eine diinne Saftschichte getreten5 das andere

trElgfc eine ebensolche Schichte an einer Stelle des jiingsten

Herbstholzes und der innersten Rinde. Am 24. II. wie vorher.

Am 25. II. blutet das eine stark aus dem jiingeren, das andere

mit Tropfchen aus dem alteren Holz. Am 2. III. Erneuerung

der Schnittflfi.chen. Am 3. III. das eine Stiick neuerdings mit

klaren Tropfchen aus der Porensehicht der mittlereh Ringe,

das andere aus den innersten Ringen. Ebenso einigeTage fort.

Am 7. Ill, blutet audi ein bis jetzt nicht betheiligter mehr-

ja.hriger Abschnitt mit feinen Tropfchen aus mehreren Stellen

der Porenschichten. Die 2 Gjahrigen noch init vielen Tropfchen

aus den Porenkreisen der alteren Ringe, beim einen aber

kommen jetzt aus den Poren einiger ausserer Ringe milcbig-

trxibe TrOpfchen, Das Holz ist noch immer weiss und trocken,

beim Erwarmen ohne Saft. Am 14. III. ebenso. Am 15. III.

aus den ausseren Ringen beider Stilcke milchiger Saffc, das

eine ausserdem mit klaren Tropfchen aus der inneren Rinde.

Am 18. HI. kein Saffc, auch weiterhla nicht bis zum 26. III.,

wo die Schnittllachen erneuerfc werden. Am 28. III. wieder

beide mit klarem Saft aus Gefassbinden und Herbstholz, Am
30. in. das eine Stiick mit kraftigen klaren Tropfen aus den

ausseren Ringen, Am 4. IV. dicker Saft aus der inneren Rinde.

Am 6. IV. ebenso und aus dem Holz. Am 9. IV, alle Abschnitte

todt bis auf 2 diinnere und die erwahnten 2 6jahrigen, deren
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Schnittflachen erneuert werden. Am 11. IV, einer der letzteren

mit viel Saft aus Lanf^soberfliiche and Querschnitt der Rinde,

der andere mit vielen Ti-opfen ans dem Holz. soweit sich er-

kennen liisst, dem llerbstholz. Am 12. mid 13, IV. ebenso,

Reide Stiicke gesiind. Ebenso weiter bis zmn 16. 1V., wo auch

ein dtinues klare Tropfchen aus der innersten Rinde treibt.

Am 19. IV. ebenso. Weiterhin wird der Saft schleimigj auch

dringt ebensolcher aus der Cambialzone.

Vevsuch 2 mifc ahnlichen Abschnitten. Bcginn am 12. Mai.

Am 21. V. ziemlich grosse wasserklare Tropfchen in reich-

Ucher Menge aus den Porenschichten der jiingeren Holztheile.

Am 23. V. ebenso, noch viel starker. Die Tropfen sind gross.

Bei den meisten entsteht mehlweisser Calhis. Am 24. V. und
bis 27, V. ebenso, Blutung kraftig. Am 30. V. noch einige

Tropfchen. Am 1. VI. kein Saft. Am 7. VL Erneuerung

der Querschnitte, es erscheint aber kein Saft mehr bis Mitte

August,

b. Auf tangentialen Schnittflachen.

Am 5. April werden 4 Aeste, 22jahrig, 3,4 cm. dick und

14 cm. lang, mit tangentialer Schnittflache versehen, — Bis

zum 20. V. keine Spur Saft, *)

3. Beobachtungen iiber Saftauscheidung aus Ab-
schnitten holziger Wurzeln.

Versuch 1, Am 23, Marz werden 6 Abschnitte, 8 cm.

lang, in Sand gesteckt.

Am 3t. III. einige mit kleinen Tropfchen, ebenso weiter-

hin. Am 12. IV. kein Saft, Am 3. V. ein Abschnitt mit klaren

Tropfchen auf dem Holz, am 4. V, einer mit etwas Saft aus

der Zuwachssciiicht, 2 andere mit feinen Tropfchen aus dem
Holz. Am 7. V. ebenso. Am 8. V. einer mit Tropfchen aus
dem HoJz, ein anderer aus der Rinde, Am 10. V. ebenso.

Am 12, V. kein Saft, Am 13, V. 3 mit Saft aus der Rinde,

einer aus der Zuwachsschicht, aber Rinde und Cambialzone

streckenweise todt. Am 14. V, ein Stuck mit feinen Tropfchen

aus dem Holz. Am 15. V. ebenso, Weiterhin kein Saft, meh-
rere Stiicke sterben ab.

*) Bei neueren Versucljen lieferte die Rinde auf Radial- imd Tangential-

schnitten Safttropfen.
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Versuch 2, Beginn am 25, Miirz,

Versuch 3, Beginn am 15. April,

mit ahnlichen AbschniUen. Keine Saftausscheidung bis Mitfce

August.

22, Ulmus montana Sm, and effusa Willd.

1. Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus in

-;, Sand ^esteckten Abschnifcten Q-riiner Tiiebe.

5' Versuch 1. Am 20. Mai M^erden 6 Absdmitte, 8 cm.

lang, in Sand gesteckt.

Am 21. V. mehrere mit Safi ans dem Mark. Am 23. V.

und weiterhin ohne Saft.

Versuch 2 mit 12 ahnlichen Abschnitten. Beginn am
30. Mai.

Am 3. VI. mehi'ere QuerschniUe mil; Saft bedeckt, der Saft

ist schleimig. Am 4. VI, die meisten mit Schleim aus dem
Mark, Ebenso in den nachsfcen Tagen. Am 8. VI. 2 Abschnitte

-N mit diinnem, kaum schleimigem Saft. Am 9. VI. mehrere mit

reichlich wtlsserig diinnem Saft aus dem Mark, ein Abschnitt

i) mit einem Kranz von Tropfchen zu ausserst aus der Rinde

(aus dem Collenchym). Diese Abschnitte sind ganz gesund.

Am 14. VI. einer mit viel etwas schleimigem Saft. Am 15. VI.

ebenso, ein anderer mit klarem Saft auf dem Mark. Am KJ. VI,

\ ebenso. Am 17. VI. einer mit schleitnigem Saft anf dem Mark,

am 18. VI. 2 ebenda mit wasserigem Saft. Am 20. VI. und

weiterhin ohne Saft, am 28. VI. die meisten ohne weitere Aus-

scheidung todfc.

2. Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus Ab-
schnitten j ah rigen und iilteren Holzes.

Versuch 1. Am 20, Januar werdeu 8 Abschnitte, 9 cm.

lang, in Sand gesteckt.

Am 22, I, Schleim aus dem Mark. Am 26. I, ebenso,

ausserdem Tropfchen aus dem Rindenquerschnitt. Am 27. I.

ein Ijahriges Stuck mit Saft mitten aus der Rinde, bei einigen

jttngeren noch Schleim aus dem Mark. Ebenso welter. Am
29. I. ein Gjahriges Stuck mit feinen Tropfchen aus dem Holz,

besonders dem jiingsten Ring , zum grossten Theil hier nicht

aus der Gewebspartie, der die Gefassbinden elngelagert sind,

Ausserdem Tropfchen aus Basttheil und Umgebung des Marks.

Am 31. I. 2 mit starken Tropfen aus dem aussersten Holz,
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Am 1. 11. blutet ein 4jahriges Stuck stark aus dem Holz, von

den iibrigen eines aus der Rinde, 2 aus der Markscheide. Am ^^

3, 11. ebenso. Mehrere init vicleti Tropfchen aus der Rinde.

Am 4. 11. blutefc das 4:jahrigG Stuck stark aus dem jlingsten

HolZj eia anderes cbenda sehr stark, Rinde wie vorlier. Am
5. IT. ebenso. Am 7. IT, jahrly,e olmc Saft, von den iilteren

mehrere mit Trupfclien aus der Rinde, aus dem uuterdessen

o-ebildeten Callus, dann (i,-leicli inncrhalb desselben mit klaren

Tropfchen aus dem Hob. Die 2 vorhin als stark blutend er-

wahnten Stucke (am 4, II.) sind jetzt mit schleimiger weisslicher

Fliissigkeit iiberzogen, in der Gasbkisen siclitbar sind. Das

Holz sicht sonst nocli gesund aus. Am 9. 11. ciu alteres Stiick

mit Tropfchen aus CaHus und jiingstem Holz Am 11. II, ein

alteres Sttlck mit etwas Saft aus denjungcren, ein anderes aus

dem jungsten Ring. Am 14. II, diese beiden mit Saft innerhalb

und ausserhalb des Callus ^ bei einigen aber ist dieser Saft

milchig. Rinde und Holz gesund. Am 16.11. ein alteres Stuck

mit etwas Saft aus dem Holz gleich innerhalb des Callus, ein

anderes mit sehr viel griinlichem Schleim auf einer Seite. Diese

Stucke beseitigt. Weiterhin kein Saft, bis am 23. IL wieder

ein Stuck mit etwas Saft innerhalb des Callus. Weiter kein

Saft, bis am 7. III. bei einem Abschnitfc die Langsoberflache

nass wird. Am 14. III. ein dickes' Sttlck etwas Saft aus der

Rinde gleich ausserhalb des Callus, am 15. HI. ebenso, dann

kein Saft mehr. Am 18. III. wird der BehiiUer etwas warmer
gcstellt. Am 19 HI. bUiten mehrere kraftig aus dem Callus

(auf welchcm vielc Sprosschen entstehen), ganz wenig aus dem
Holz. Am 25. lil. kein Saft. Am 4. IV. isfc bei einem Stiick

das jtingstc Herbstholz mit diinner Saftschichte bedeckt. Am
5. IV. bei zweicn ebenso. Weiterhin kein Saft, die Stiicke

stcrben uaclicinander ab.

Vcrsuch 2 jnifc ebensolchen Abschnitten, Beginn am
10. April.

Bis znm 23, IV. bei den meisten Callus, dieser und die

Rinde mit klaren Tropfchen. Weiter kein Saft bis zum 7. VL,

wo die Schnittfliichen erneuert werden. Aber kein Saft bis

zum 1. VII.

3. Beobachtungen iiber Saffcausscheidun g aus Ab-
schnitten holziger Wurzein.

Versiich 1. Am 25. Marz werden 6 Abschnitte, 0,3 bis

1,5 cm. dick, in Sand gesteckt.

m
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Am 2. IV, die meisten mit feinen Tropfchen aus der inneren

Rinde. Ebenso in den nachsten Tagen. Es entsteht Callus.

Am 11. IV. ein dickes Stiick mit Tropfchen aus dem aussersten

Holz, innerhalb des Callus. Am 15.1V. mehrere mit Tropfchen

aus der Rinde. Am 16, IV. ebenso. von da ab kein Saft.

Versnch 2 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am
15. April.

Am 19. IV. die meisten mit Schleimtropfchen aus der dieken

Rinde. Ebenso in den nachsten Tagen, dann Callusbildung, kein

Saft, bios am 10. V. wird bei zweien die Holzflftche nass.

(Fortsetzuug folgt.)

Verelnsnachricht,

Die bisher als Zweig der ^Irmischia'-' bestehende Section

Erfurt hat in ihrer am 12. Nov. d. Js, zu Erfurt abgehaltenen

Hauptversammlung den Beschluss gefasst, sich von dem unter

Prof. Leimbach*s Leitung stehenden Sondershiiuser Vereine

zu trennen und ist darauf die Constituirung derselben unter

dem Namen „Botanischer Verein fur Gesammt-Thiiringen" mit

Prof. Haussknecht—Weimar als Vorsitzenden, erfolgt.

Anzeig'e.

Im Verlage der Hahn'schen Buchhandlung in Hannover
ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen ;

(jrundziige der Pflanzenphysiologie
von Prof. Dr. A. B. Frank,

Mit 22 Holzschnitten. gr. 8. 1882. 2 M.

(Separat-Abdruck aus Leunis, Synopsis derBotanik,
dritte Auflage, von Dr. A. B. Frank.)

Mit einer Beilage vod E. Kummer in Leipzig.

jEtedacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(F. Huber) inRegensburg.
"Tr.
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65. Jahrgang.

N?,- 34. Regensburg, 1. Dezember 1882.

Inhalt. H. G.Keichenbach: Orchideae deacribuntur. If, — P. Gabriel
Strobl: Flora der Nebroden. (Fotsetzung.) — Sitzungsberichte des botan.

Vereines in MUnchen. — Literatur. — Einlaufe zur Bibliothek und zum
Herbar.

Orclildeae deiscribuntuir
auctore

H. G. Reichenbach fil.

(Cfr. Flora 1881 p. 328—330.)

11.

11. Brachycorythis Pumilio (= Penthea Pumilio Lindl.!}.

Malange. v. Mechow 368.

12. Satyrium Mechowii: n. sp. affinis, saltern similis Satyrio

paludoso Rchb. f. calcaram defecfcu insignis, hinc Satyrii mutid

Lindl, soda, quod pollet foliis geminis magnis epigaeis, foliis

caulinis tantum vaginiformibus.

Folia in altero caule quatuor, in altero octo, superiora in

vaginas abeunfcia, Racemus cylindraceus, densiflorus. Bracteae

lanceae acuminatae, flores superantes, jam a media anthesi de-

flexae. Labellum calceolare , medio fornicatum.

Malange. v. Mechow Nr. 284b.

13. Habenaria decapiera: e grege Habenariae antenniferae A,

Rich, labelli partitionibus lateralibus oblongo-lanceolafcis acutis,

partitione mediana oblonga acuta.

V

k

Flora 1882. 34
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Valida, Folia bene evoluta 3—5 linear! lanceolata, seqimntur

vaginae. Racemus densiflorus. Bracteae ligulatae acutae, ova-

ria pedicellata inferiora non aequantes. Tepala bipartita par-

titione anteriori multo ampliori , superiori ligulafca obtusa,

Malange. v. Mechow 428.

14. Hahenaria Mechowii: e grege HabenariaeBonateaGRohh, f.

foliis in basi ternis (evidentei' liiimistrafcis) prope orbiculatis

magnis, reliquo caule densissime vaginato, ovariis sepalisque

supra nervos principales carinato ciliolatls, rostcUo triangulo

abrupte cuspidato ciliolato.

Malange. v. Mechow 450.

15. Pogonia viridiflava: aff. Fogoniae Renschianae Rchb. f. et

Pogoniae umbrosae Rchb. fil. (labelli trilobi) lobo medio crispulo

oblongo porrecto, carinis geminis per labelli discuui distantibus,

columna ampla, apice jaxta foveam non dilatata.

Malange. V. Mechow 298.

16. Orthocfdlics Rmschianus : foliis rigidis lineari-lanceis acumi-

natis nervosis, pedunculo elato secundifloro (semper?), racemo

laxo, calcari tenui cylindraceo acuto brevissimo retrorso, la-

bello lato oblongo antice obtuso sen emarginato, basin versus

utrinque obtusangulo lobato, carinis geminis in basi, disco bar-

bato, barbae crinibus tenuissimis liliformibus sacpe curvis.

Malange. V. Mechow Nr. 299.

17. Orihochilus Mechowii: foliis rigidis lineari-lanceis acumi-

natis nervosis, pedunculo paulo longiori, racemo dense capitato,

calcari tenui filiformi acuto deorsum curvato, labello basi cu-

neato medio triddo, laciniis lateralibus obtusangulis reti'orsis,

lacinia mediana isthmo angustiori antice dilatata obtusangula,

subemarginata margine ubique denticulata, ima basi labelli ve-

lutinas carinis geminis ante discum in carinas humiles partim

fimbriatas excurrentibus , ligulis depressis lineari-filiformibus

quibusdam antepositis.

Malange. v. Mechow Nr. 300.

18. Lissochilus Akxandri: aff. Lissochilo roseo Lindl.! calcari

curvato conico acuto retrorso, labello lato medio trilobo undu-

late, callo ante calcaris ostium humili interposito, carinis bene

evolutis altiusculis pulchre undulatis ternis a callo ante labelli

apicem per discum, lateralibus antice bicruribus, antherae api-

culo bidentato.

Malange. v. Mechow Nr. 366.
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19. Lissochilus E^hippilum: aff, Lissochilo roseo Lindl. B. Reg.

sepalis oblongo ligulatis acutis, tepalis ovali ellipticis magnis,

calcari conico retrorso breviusculOj labelli trifidi laciniis late-

ralibus obtusangulis, lacinia antica oblonga obtusiuscula undu-

lata longe producta^ callis in disco hemicyclicis geminis carina

interjecta, carinulis crassis humilibus ternis per discum apicem

versus,

Afr. trop. occid.

20. Lissochilus platypierus: affinis Lissochilo angolensi^ sepalis

basi angastissime cuneatis oblongo ligulatis angustissimis ante-

nnaeformibus obtuse acuiis, calcari cupulato rotundato minuto,

tepalis ellipticis obtusis maxioiis, labello oblongo ihombeo re-

tuso utrinque obtusangulo antice plicato crispulo, carinis ternis

rhombeo elevatis dentibulatis antice, lateralibus ob lamellam

minorem suppositam bivalvibus, columna utrinque sub andro-

clinio obtusangula, apice apiculata, anthera biapiculata.

Malange. v. Mechow Nr. 415,

21. Lissochilus antennisepalus : affinis Lissochilo longifolio Benth.

sepalis cuneato lineariligulatis obtusis angustis,. tepalis ligulatis

obtusis, calcari apiculato conico retrorso seu recto deflexo mi-

nuto, lamina ligulata, lobis lateralibus abbreviatis semiovatis, lo-

bo antice lineariligulato obtuso crispulo, carinis elevatis denticu-

latis a basi in discum anticum ternis, ibi in pulvinar ex lineis

muriculatis quinis excurrentibus, columna trigona aequali api-

culata, antherae nmbone solitario obtuso.

Malange. v. Mechow 419.

22. Lissochilus malanganus: affinis nulli, flore evidenter satis

membranaceo, racemo laxo, sepalis ligulatis acutis , tepalis

ellipticis^ calcari conico extinctoriiformi acuto tenui, ovario pe-

dicellato plus duplo breviori, labello elongato trilobo, lobis la-

teralibus obtusangulis, lobo antico porrecto ligulato obtuso.

Folia linearilanceolata longissime acuminata, FloreS illis

Lissochili Krehsii Rchb. f. aequales.

Malange 290, 365. v. Mechow.
(Obs. Omnes hae species serius fusius describentur.)

23. Lissochilus dilectus Rchb. f. minor: gracilior, minor, cal-

lis gracilibuSj foliis duplo angustioribus,

Malange 314, 528. v. Mechow.
24. Calanthe bracteosa: aff. Calanthi angraeciflorae Rchb. f.

bracteis lanceis flores subaequantibus superantibusve, sepalis

extus puberulis tepalisque cuneato oblongis apiculatis, isthmo

< f
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Colitur ab Anglis.

brevi, laciniis lateralibus linearibus obtusi«, laciniis anticis la-

tioribiis nunc extrorsis, lamellis quinis serrulatis in ima basi,

nunc in ligulas multas (!) solutis, calcari filiforml puberulo

ovarium pedicellatum non aequante.

Ins. Samoa. Viv. mis. cL Linden.

25. Odontoglossum lyroglossum (Hybr. Nat.?) sepalis oblongis

acutis, lateralibus falcatis, tepalis cuneato oblongis acutis, la-

bello bene unguiculato, pandurato ante basin dilatato cuneato

sulcis pluribus utrinque supra basin angulata, alis laceris.

Pseudobulbus compresso pyrifonnis anceps jugosuS. „Fo-

lium Odontoglossi triumphantis'''' , Flos flavidus. Sepala ac tepala

maculis castaneis. Labellum macula magna subreniformi ante

carinas castanea. Maculae ejusdem coloris parvae marginantes

in parte superiori*

Videtur hybridum ex Odontoglosso nobili (Pescaiorei) ac luteo-

purpureo, Plures vices idem accepi, numquam tamen inflore-

scentiam salvam.

Planta in G. Chr. sub nomine Odonto-

glossi lyroglossi 'xylographice edita longissime abhorret cf, G.

Chr. Vol. XVII. Mail. 13 1882 Nr. 437. c. xyl. pag. 632 Suppl.

Sheet. Forsan est Odontoglossum Wilkeanum,

26. Dendrobiumformosum Berkeleyi : planta typo bene minor,

flora minori, labello angustiori , disco minus aspero, macula

minus intense aurantiaca. „A.nosmum^'.

In insulis Indiae orientalis britannicae det. cl. Emericus

Berkeley.

27. Catileya lahiata crocata: flore mediano, candido, tepalis

rhombeis obtusangulis, labelli dilatati lobis lateralibus obtu-

sangulis extrorsis, lobo mediano producto emarginato extus

denticulatOj macula in disco magna auraatiacapentagona retror-

sum in lineam aurantiacam basin usque extensa.

Ex Brasilia imp. a domino Sander et sub erroneo nomine
Cattleyae Wallisn vendita. Missa a dom. Edgar Wrigley.

28. Oncidium saltahundum (OyrtocliUa ahhremaia) affine Oncidio

porrigenti panicula fractiflexa, sepalis cuneato oblongis optime

acutis undulatiSj labelli carnosiusculi fornicati extense rhom<bei

acuti lateribus basilaribus abbreviatis, anticis extensis, callo in

basi novemdentato^ dentibus primariis quinis, uno antico^ uno

utrinque pone hunc, uno superposito, callis quaternis in sinubus

interpositis, columna vix lobulo obscurissimo utrinque alata,

pede angusto superne utrinque angulato.
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In America uieridionali occidentali a dom. Wallis primum
lectum videtur. Saepius cultum obtinuimus. Floi*es ochracei

fII SCO picti.

Flora der He b 1*0 den.

Von

Prof. P. Gabriel Srobl

(Fortsetziuig.)

Card, macrocephalus Dsf. Fl. Atl. II 245, DC. Prodr.

VI 621, nutans Guss. Syn. et Herb.!, nutans var. ^ floribus erectis

Presl Fl. Sic. macrocephalus unterscheidct sich von der Pllanze

Nord- and Mitfcelcuropas , dem iichten nutans L., vvelchcr noch

bis tief hinab nach Italien geht, nach Dsf. durcli zottigen Stengel,

nochmals so grosse BliUhenkopfe, friihe Bliithezeifc. Ausserdern

finde ich an der siz. und neapolitanischen Pflanze folgende Un-

terschicde : Die <^rossen Bltithenkopfe stehen an dor Spitze ausser

ordentlich verlangcrter, in der oberen Halfto mei&t ganzlich

nackter Bliithenstiele, Pflanze 1- bis wenigkopfig, Blattfliigel

uieist sclunalcr, Kopfe kaum nickend, ja moist voilkommen auf-

recht; die zottige Bchaacung der Stengel hingegen fehlt manch-

mal, wie schoa DC. angibt. Die siz. Pflanze ist jedenfalls iden-

tisch mit den aus dem Neapolitanisclien von Pasquale als ma-

crocephalus erhaltenen und von DC. Pr. (circa Neapolim frequens)

als solchem angcnommenen Exemplaren und es scheinfc auch

pflanzengeograpliisch richtig, den macrocephalus als siidliche

Parallelart des nutans aufzufassen. Schon Guss. Syn. zweifelt,

ob macroc. von der siz. verschieden sei.

An Wegen, auf Weiden und steinigeu, buscliigen Abhiingen

vom Meere bis 1000 m. haufig, besonders in dor Waldregion:

Urn Isnello, Polizzi, von den Fosse di Palermo hoch lilnauf!,

Ferro, Valle della Juntera, Monte Scalone, Cacacidebbi (Herb.

Mina!), Fcudo Madonie (Lojacono), Zotta funna, Caltavuturo

(Herb. Guss.!). var. foliis glabriculis: Piano dei Zucchi,

Cozzo della Mufera (Herb.Guss.!}. Juni, Juli 2-jr.,

Cynara Cardunculus L. Rchb. D. Fl. Tfl. 1521, DC. Pr.

VI 620, Gr. God. II 206, Willk. Lge. II 180, horrida Ait. W. sp.

n*
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pl. 1691, Guss. Syn. etHerbJ, Bert.Fl.lt. (nonSic), spinosissima

Presl del prag, et Fl. Sic, DC. Prodr. — var. /9 sativa Mor.

Rchb. D, Fl. Tfl. 153, WiUk, Lge. C.ScolymusL. (Artischokke),

von der Stammform unterschieden dnrchdieGrosse allerTheile,

die ganz oder fast ganz dornlosen Blatter und an der Basis

fleischigen Hiillschuppen.

An Wegen, Rainen, steinigen, buschigen Abhangen, Feld-

randern und auf trockenen Feldern vom Meere bis 1000 m.

sehr gemein, besonders in der Tiefregion von Cevda bis Finale

und Castelbuono, um Isnello, Polizzi, Geraci, Diila, Gangi, Mon-

ticelli, am Montaspro etc, (1, Herb. Mina etGuss.!). var, /5 sehr

haufig kultivirt unter dem Namen Carcioffo in der ganzen Tief-

region! Juni, Juli ^.

Atractylis cancellata L. Presl Fl. Sic, Guss. Syn. et

Herb.!, DO. Pr. VI 550, Rchb. D. Fl. 141, H!, WiUk.Lge. II 130.

Acarna cancellata W. Bert. Fl. It, (non Sic).

Auf diirren, steinigen Hiigeln der Tiefregion nicht haufig:

Am Burgfelsen von Cefalti (!, Herb. Mina!), um Polizzi (Herb.

Guss.!), um Castelbuono sehr selten (Herb» Minai). April,

Mai O.

Carlina lanaia L. Presl Fl. Sic, Guss. Syn. et Herb.!,

Bert. Fl. It. (non Sic), Rchb. D. Fl. 12 1!, Gr. God. II 277,

Willk. Lge. II 132. Nach DC. Prodr. VI 546 findet sich lanata

nicht? in Sizilien , wohl aber fiihrt er macrocephala Mor. und

zwar speciell aus den Nebroden (leg. Duby) an , die sich von

lanata durch langere, starker dornige Blatter und nur einen

einzigen, aber gr5sseren Bluthenkopf unterscheidet. Diese

Unterschiede sind jedenfalls nicht konstant, da an der Pflanze

Siziliens oft an demselben Standorte gross- und kleinkopfige

Exemplare wachsen und ebenso die Zahl der Bluthenkopfe von

1 bis 7 wechselt. Gr. God. beschreibt macrocephala Mor. mit

lanzettlichen mittleren Hullblattern, diese gegen die Mitte ge-

wimpert, die inneren Hiillblatter nur unterseits purpurfarbig,

Pappus langer, Spreubleltter pfriemlich, Stengelblatter buchtig

gezahnt, Wurzel bienn. lanata hingegen hat linear lanzettliche,

ganzrandige, mittlere HllUblatter, die innern beiderseits pur-

purroth, Pappus kiirzer, Spreublatter an der Spitze spindel-

f5rmig verdickt, Stengelblatter einfach, Pflanze annuell. Da
nun die siz. Pflanze nur mit letzterer Beschreibung iiberein-
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stimmt, so dllrfte die AngabeDC, Pr. auf ciner falschen.Bestiin-

"mung oder Ortsangabe beruhen. Guss. erwahnt diese Angabe,

sowie macrocephala gar niclit aiis SizLlien.

Auf flainen, Feldern, trockenen Abliangen, an Wegen iind

in Olivengarten vorn Meere bis 1000 m. sehr geinein, besonders

um Castelbuono, Dula^ Geraci. Gangi, Polizzi!, Leonardo; Piano

grande (Herb. Mina!). Juli, August ©.

CarL sicula Ten. 1819. Guss. * Syn. et HerbJ, Bert. Fl.

It. (Sic), DC. Prodr. VI 546, bradeaia Presl del. prag. 1822 et

Fi. Sic. Der vorigen oft sehr ahnlich, aber fast kahl, Blatter

fiederspaltig, Anthodialstrahlen ganz oder grossentheils weiss

und ebenso lang, wie die iiusseren, dornig fiederspaltigen Au-

thodialblatter.

An Wegen, Feidrandern, auf Rainen, steinigen, trockenen

Bergweiden, besonders zwischen 500 und 14tX) m. sowohl die

weissstrahlige Hauptforrn, als auch var. /9 purpurascens DC.

Prodr. sehr haufig: Von Castelbuono gegen Dula und Bocca dL

Cava, umlsnello, Polizzi, Petralia, Cacacidebbij Ferro soprano,

am Monte Scalene, im Feudo Madonie!; hochster Standovt:

Piano della Battaglia 1700 m. (Mina in Guss. Syn, Add.). Juli,

Aujrust 2f. Kalk etc.

Carl, nebrodensis Guss. in ^' DC. Pr. VI 546 p. p., Guss.

^^ Syn. et *'^ Herb.!, non Koch, ncc Gr. God,, non Carl, longifolia

Hchb. D. Fl. 11 II, ncc vig. ^' longifolia WilJk. Lge. C, vulgaris

var. /? Bert. Fi. It. (aus den Nebroden von Guss.). Die Pflanze

der Nebroden und des E(na unterscheidet sich von vulgaris L.

durch die kraftigere Ausbildung allerTheile, die nicht eiformig-

lanzettlichen , sondern lanzeitlichen , unterseits filzigen (oder

zienilich kaiilen -~= v. glabriuscula DC. Pr.J Blatter mit dickeren

Stacheln, und durch doppelt so grosse Kopfe, denen die Bracteen

mindestens gleichkomuien oder sie sogar, gewohnlich bedeutead,

liberragcn, wahrend die Bracteen der vulgaris kaum bis zum
Grande der letzten, strahlendcn Hullschuppen reichen. Durch

eben diese Merkmale mit Ausnahme der langeren und unter-

seits dichter behaarten l^latter unterscheidet sich nebrodensis auch

von nebrodensis Koch et ai. Auct. , die gewohnlich einen sogar

nach schwilchlichcren Bau und w^eit schwachere Dornen be-

sitzt, als vulgaris] dass die Deckblatter der nebrodensis Koch
longifolia Rchb. 11 II langer seien, als das Kopfchen, fand ich
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an der Tyroler- und Vogesen-Pflanze nichtj die Kopfchen waTen

ebenfalls doppelt kleiner, als die der siz. Pflanze, die Blatter

fast unversehrt, nur kurz dornig gezahnt, niche buchtig Oeder-

spaltig; selbst nach Bert. Fl. It, ist die Pflanze Koch's und

Norditaliens nicht identisch mit der Nebrodenpflanze.

Auf steinigen, trockenen Bergabhangen und im Felsschutt

zwischen 1300 und 1800 m.: Sehr geniein am Fiisse des Monte

Scalene undQuacella, von da bis zurPortelladelT arena haufig,

auf der Jochhohe zwischen Polizzi und |dem Passo della Botte

hfg!, am Cozzo della Mufera (Herb. Mina et Guss.!), uber Pe-

tralia (H. Guss.!)- Juni— August 0\.^ Kalk, Sandstein, vuigfam

L. findet sich auch in Sizilien, aber selfcen und nur in derTief-

region.

-j- Carl, involucrata Poir. Dsf. fl. atl. p. 251, DC. Pr.

VI 547, Guss. Syn. et Herb.!, Bert. Fl. It., PreslFl.Sic. corym-

bosa Ucr., Biv. , non L. corymbosa /9 major Lge., Willk, Lge.,

Rchb. D. Fl. 13 II. corymbosa L. sp. pi. 1160, Gr. God., Rchb.

13 I und involucrcUa unterscheiden sich nach Dsf. dadurch, dass

erstere einen vielbliithigen, doldentraubigen, letztere einen arm-

bis einbliithigen, oben oft 2astigen Stengel besitzt; die Blatter

der letzteren sind liederspaltig gelappt, die der ersteren eiformig

lanzettlich, gelappt gezahnt, ferner hat letztere Kopfe von der

Gr(3sse der lanata^ erstere nur solchc von der Grossederuu/^ram

(also doppelt so kleine); ausserdem sehe ich die Blatter der

invol Id-nger, kahler, beiderseits glanzend, die Enddornen be-

deutend starker und langer. corymbosa geht nur bis Apulien

(Gargano Porta!), involucrata Dsf. ist 'in ^Sizilien an der Osthalfte

gemein, in der Westhalfte aber scheint sie zu fehlen; auch im

Gebiete der Nebroden noch nicht aufgefunden, aber schon sehr

hfiiUfig zwischen Gangi und Leonforte! Juli—Oct. ^.

Carl, gummifera (L.) Less. Guss. Syn. et Herb.!, DC.

Prodr. VI 547, Acama gummifera W., Airactylis gummifera L.

Presl Fl. Sic, Bert. Fl. It, (Sic).

An trockenen Rainen, auf diirren Feldern, steinigen, krau-

tigen Abhangen, besonders aber in Olivengarten vom Meere

bis 700 m. sehr haufig: Von Castelbuono nach Dula, Geraci,

Gangi, Isnello, um Polizzi! August, September ^.

Kentrophyllum lanatum (L.) DC, Prodr. VI 610, Guss.

Syn. et Herb.!, Bert. Fl. It. (nou Sic), Gr. God. H 265, Willk.
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Lge. II 134 Onobroma lanata Spr, Presl Fl. Sic, Carduncelius

lanatus Mor. Rchb, D. Fl. 15 II.
'm

An Rainen, trockenen, sonnigen Abhangen, in Oliveng^rten,

auf diirren Feldern, Wegr^ndern vom Meere bis 1300 m. ge-

ijiein, besonders in der Tiefregion zwischen Cerda und Cefalu,

urn Castelbuono, Isnello, Geraci, Polizzi, Ferro soprano!, Dula,

Pedagni, Piano grande, Leonardo (Herb. Mina!). Juni, Sept. ©,

K, turbinalum * Gasp. Guss. ^ Syn, et * HerbJ, unter-

scheidet sich nach Guss. Syn. von vorigem, durch an der Basis

keiliges Anthodium und aufrechfce, nicht ausgespreizfc sparrige

Anthodialblettter; aber das einzige, stark zerfressene Fragment,

welches im Herb. Guss. aufliegt, lasst sich von lanatum nicht

unterscheiden. Es warde von Gasparrini bei Polizzi gesammelt,

ich fand aber daselbsfc stets die Normalform,

* -a

J**

Carduncelius coeruleus (L.) Presl Fl. Sic,, DC. Prodr.

VI 615, Guss. Syn. et Herb!, Bert. Fl. It. (non Sic), Willk.

Lge. ir 135. Kenirophyllum coerulemn Gr. God. II 264, Variirt

bedeutend; die extreuisten B^ormen sind: a genuinus = cc den-

iaius DC. Prodr., Willk. Lge. Blatter eiformig lanzettlich, mit

herzfornugem Grunde sit/end und stengelumfassend, grob dornig

gesagt, am Grunde fast am breitesten (14—16 mm. bei 3—4 cm.

Lange). /9 tingitanus (L.) Carduncelius tingitanus DO. Presl

Fl. Sic, Guss. *^ Syn. et Herb.!, coeruleus (9 incisus DC. Prodr.

Willk. Lge. Blatter lanzettlich, bei 8—15 mm. Breite, 45—50 mm.
lang, am Grunde etwas verschmalert, stengelumfassend, grob

gesagt Oder fiederspaltig gesiigt oder tief fiedertheilig, mit nnr

3 mm. breiter Rhachis. Alio diese Formen kommen mit der

Hauptform gemeinsam vor und sind durch Uebergange ver-

bunden.

An Rainen, Weg- und Feldrandern, auf lehmigen Feldern,

in Olivengarten von 300 bis 1200 m. sehr haufig, besonders

var. a: Von Castelbuono nach Dula, Geraci, Bocca di Cava,

Isnello, urn Polizzi besonders im Piano delle Forche und gegen
die Favare di Petralia !, urn Petralia, Mandarini, Viscogna (Herb.

Minal), var. (i um Petralia, Pedagni.^ Mandarini (Herb. Mina!),

im Piano delle Forche etc. bei Polizzi!, um Gangi und Isnello

haufig (!, Guss. xSyn). Juni, Juli ^.
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Card. pinnafMS (Dsf.) DC. Prodr. VI 614, Guss. Syn. el;

Herb.!, Bert. Fl. It. (Sic). Variirt in den Nebroden: a caule-

scens DC, Prodr. Stengel bis 25 cm. lioch, /? acaulis Guss.

DC. Pr. Card, acaulis Presl Fl. Sic. Stengellos, KopfcUcn

sitzend;

Auf steinigen, sonnigen Bergabhiingen und Bergweiden, auf

lehmigcn Feldern der Waldregion von 1000 bis 1400 m. liaufig;

sehr gemein var. a und ^ yon Polizzi zu den Favare di Petra-

lia!, haufig von Ferro soprano zum Passo della Botte (!, Herb.

Mina!), urn Pornieri, Petralia, Mandarini, Polizzi (Herb. Mina!)^

Valle Savuca, Piano di Fatuzza (Cat. Mina). Juni, Juli 2f,,

^ <

-* /

NB. Carthamus corymbosus L. Gardopatium corym-

bosum Pers., von Ucria H. Pan. in den Nebroden angegeben^

fehlt in Sizilieu vollstandig.

(FortsetzuDg Ibigt.)

^krih

fcJitzungsberichte des botan. Vereines in Munclien.

4. Sitzung, 3. Februar 1882.

HerrKa rl Michel, Director der Mtinchener pract. Brauer-

schule, berichtet iiber verschiedene Methodeu zur P]rprobung

der Keimfahigkeit der Gerstcnkornerp iiber Quellmelhoden und

Dauer der Quellzeit, iiber den Einfluss der aufgenommenen
Wassermenge auf die Keimfahigkeit und den Einfluss des

Wassers betreffs Entziehung von Substanz w^hrend der Dauer
der Quellzeit. Vollstandiger Bericht erscheint in der Zeitschrift

„Mittheilungen iiber Theorie und Praxis aus dem Laboratorium

und Auskunftsbureau fiir Bierbrauerei und Malzfabrikation^ and

in5ge liier Folgendes erwahnt sein:

Die Dauer der Quellung kann iiber 6 Tage ausgedehnt

werden , ohne dass die Korner die Keimfahigkeit einbiissen,

wenn das Wasser 5fters gewechselt wird. Die Keimfahigkeit

der KOrner wird vermindert, wenn dieselben in genannter Zeit

zu viel Wasser aufgenommen haben. Der Wassergehalt des

Quellgutes darf 467o nicht iibersteigen; hatGerste, welehelo^o

Wasser enthalt, mehr als 567o ihres Gewichtes an Wasser auf-

genommen, so enthalt das Quellgut 46^0 und ist als uberweicht

zu betrachten. Die Quellzeit wird in den Mtinchener Brauereien
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5fters bis auf 120 Stunden ausgedehnt und schwankt der Wasser-

gehalt der quellreifen Fruclit zwischen 43 und 44 7o*

Die Frage, ob weicliem oder hartetn Wasser der Vorzug

za geben sei, hangfe von der Beschaffenheit der Frucht ab,

so dass bald hartes, bald weiches Wasser mehr Substanz ent-

zieheu k5nne. Im Aligeuieinen sei dern weichen Wasser der

Vorzug einzurauinen, zumal Redner in seiner 30 jahrigen Praxis

die geschilderten Vortheile des harten Wassers nicht finden

konnte.

Hierauf hielt Herr Dr. Mayr, Assistent am forsfcbotanischen

Institute einen Vorfcrag^ dessen Inhalt kurz folgender ist:

Am Allgemeinsten unter alien Nedrien ist die Nedria cinwa-

barina bekannt. Ihre hellzinnoberrothen Conidienpolster finden

sich fast auf alien an der Erdeliegendenabgesfcorbenen Zweigen

und in diesen Fallen ist die JVedna cm. entschiedenSapr op hy t;

unter gewissen Umstanden und fur gewisse Holzarten vermag

sie jedoch parasitaren Charakter anzunehmen und mit grosser

Schnelligkeifc die befallenen Pflanzen zu todten. So starben im

Garten des forstbotanischen Instituts zu Mlinchen zahlreiche

Ahorn- und Lindenpflanzen ab^ nachdem sie in demselben Jahre

noch 1 m. lange Triebe entwickelt batten; bei naherer Unter-

suchung zeigte sich der HolzkOrper griin-braun gestreift und

solchen kranken Pflanzen entnommene Holzstuckchen entwickel-

ten, in den Feuchtraam gebracht, schon nach wenigen Tagen

reiehlich liber die Schnittflache emporwachsendes Mycel, das

Conidien abschniirte, wie sie fiir Nedria cin. charakteristisch

sind.

Um jedoch untriigliche Anhaltspunkte fur den Parasitismus

der Nedria dn. zu gewinnen, wurden in der manigfaltigsten

Weise xmt Conidien und mycelhaltigen Stiicken Infectionen an

gesunden Pflanzen ausgefuhrt, die bei Ahorn % Linden- und

Akazienpflanzen ausnahmslos gliickten. Es zeigte sich

hiebei, dass das aus der Conidie sich entwickelnde Mycel, so-

bald es niit dem Holzkorper der Ahornpflanzen in Beriihrung

gelangte, die Faserzellen desselben durchbohrte und den StSlrke-

mehlinhalt zersetzte; dabei extrahirte das aus der Pilzfaden-

spitze ausgeschiedene Ferment die Granulose des Starkekornes,

so dass die restirende Cellulose in kleine Portionen zerfiel und

sich spater in amorphe griinbraune Jauche aufloste, an welcher

Zerselzung auch die alteren Pilzhyphen theilnahmen. Indem
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Die griinbraune

diese FlUssigkeifc von der Wandung mit dein Imbibifcionswasser

iu die Micellarrautne aufgenommen wurde, erfolgte eine Ver-

stopfung der letzfceren durch den eingelagerteii Farbstoff, wo-
durch die Wandung die Leitungsfahigkeit fur Wasser verlor

;

hieraus erklart sich^ dass der tiber einer Infektionsstelle steh-

ende Pflanzentheil stets rasch vertrocknet.

Zersetzungsfldssigkeit kranker Ahornpflanzen zehrt ein spater

nachwachsendes Mycel wieder aaf, so dass der HolzkOrper

wieder hell erscheint, und an diesem reiehlich ernahrten Mycel

bilden sich die Conidienpolster innerhalb der Korkinitiale, oder

unter einer Lenticelle, oder iinter den Epidennisrisseu alterer

Stammchen, Mit diesen Conidien schliesst meist der Entwick-

lungsgang der ^edna cin, ab; nur selten entstehen durch einea

noch unbekannten Sexualakt die Perithecien, die ausserlich mit

rothen, warzenforrnigen ZellhOgeln bedcckt sind, wodurch die-

selben von den Perithecien anderer ^ec^ne/i leicht untersc|jieden

werden konnen.

Gerade in Miinchen hat sich die NecAria cin. verderblich

gezeigt, da durch Aesfcungen an Ahorn- und Liridenpflanzen an

Chausseen behufs Erziehung bi'eitkroniger, schattenliefernder

Baume, zahlreiche Holzwunden und elbensoviele Angriffspunkte

fiir Nedria cin. o;eschaffen werden* Da eine Conidie der Ned.

cin. schon nach wenigen Sfunden keimt, so geniigt auch ein

Theeranstrich 1—2 Tage nach der Aestung nichfc; es cinpfiehlt

sich darum, abgesehen von einer moglichsten Vorineidung aller

Verwundungen an Ahorn-, Linden-, Rosskastanlen- und Akazien-

pflanzen, filr welche die Nedria ein. unxvveifelhaft Parasit isfc,

stets den sofortigen Verschluss dev Wunde durch Theer

oder Baumwachs zu bewirken.

Durch selbstgefertigte Tafeln erlauterte Redner seinen

Vortrag,

^"

5. Sitzung, 3. Marz 1882.

Herr Kreisforstmeister Freiherr von Raesfeldt hielt

einen langeren Vortrag iiber „die europaischen Pmws-Arten/'

Redner adoptirt die heute ziemlich allgemein angenomrneue

Eintheilung der Abietineen, JSTach allgeineiner Einleitung bespricht

derselbe speciell die Gattung PinnSf charakterisirt unter Vor-

weis der betreffenden Zapfen die einzelnen Arten und unterzieht

eine Reihe zweifelhafter Formen einer eingehenderen Kritik.

Heer's weitgefasste P. montana erkennt er in dessen Sinne an.
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P. austriaca, corsicana^ pyrenaica etc. betrachtet er als ortlicli

verschiedene Formen von P, Laricio, Die Berechtigung von

P. brutia Ten. ersclieint ihm nichfc als hinreichend sichergestellfc.

Pflanzengeographischc Betrachtungeu liber einzelne Arten

schlossen sich daran.

' /

Herr Professor Ha

r

tig sprach sodann uber die normalen

Veranderungen des flolzkorpers. Zunachst behandelte derselbe

den Verholzungsprocess, welcher beim Uebergange des Cam-
bialzustandes in den Splintzustand stattfinde und mit einem

Verluste der plasmatischen Zellinhalts verbunden sei. Im Zu-

stande des Jungholzes erfolge die Umwandlung durch Einlagerung

kohlenstoffreicherer Micelle in die zuvor aus Cellulose gebil-

defce Zelhvand. Oftmals, z. B. bei Plnus Strobus erfolge die

Einlagerung der incrustirenden Subsfcanzen so unvoUkommen,

dass die gebrauchliche Reaction auf Cellulose, namlich Chlor-

zinkjod dieses Holz mit Ausschluss der Mittellamelle durchweg

blau farbe, was in geringerem Grade zuweilen auch bei Pinus

silvest7'is zu beobachten sei. Der Verholzungsprocess setze sich

nicht, wie mehrfach behauptet worden, im Laufe der Jahre fort,

vielmehr sei derselbe nach Abschluss des ersten Jahres beendet;

denn unvollstiiftdig verholzte Wandungen, wie die der Pinus

SirobuSj zeigten gleichen Zustand nach 40 Jahren, auch ergeben

die Untersuchungen des Vortragenden, dass bei Laubholzbaumen,

die keinen Kern zeigten, z. B. bei der Birke, der HolzkOrper

noch nach 100 Jahren unverandert derselbe sei.

Der Annahme, dass die Verholzung erfolge unfcer dam Ein-

flusse des Sauerstoffs der Liift durch directe Urnwandlung der

Cellulose in Lignin, tritfc der Vorfcragende entgegen, zunachst

desshalb, well ja die Substanz kohlenstofFreicher werde, dann

aber auch in Rucksicht auf das Verhalten der Holzwand^egep
Pilzfermente, durch welche oft zunachst nur die incrustiren-

den Substanzen gelust werdeuj und reine Cellulose zurilckbleibt.

Abgesehen von krankhaften Veranderungen , d. h, den Zersetz-

ungserscheinungen des Holzes, bestehen die weiteren Veran-

derungen bei manchen Holzarten in Verkernung, bei anderen

Die Verkernung, die nach einem gewissen

Lebensalter eintrifct, besteht in einer Vermehrung der Substanz

der Holzwandungen durch Eindringen geloster, braun, roth oder

gelb gefarbter Sfcoffe, des sogenannten Kernstoffes. Dass diese

gummiartigen oder harzigen Stofife nicht aus einer beginnenden

in Verharzung,
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Zersetzung der Zellwande selbsfc, sondern aus dem Inhalte der

parenchymatischen Zellen stammen, kann man am besten an

Taocus, LariXj d. h. an solchen Kernholzbiiumen erkennen, die

fast nur Markstrahlparenchym besitzen. Es farben sich bei

diesen Holzarten zunachst die Markstrahlzellen. und von hier

aus verbreitet sich dieFarbung allmahlig auf die angrenzenden

Tracheiden. Jener KernstofF lagert sich theils im Inneren der

Organe ab, theils bleibt er in den Wandiingen stecken, Bei

gleicher Ringbreite enthalt z. B. Eichenspliutholz 56.8 Gewichts-

theile oraanische Substanz auf 100 Frischvolumina, wahrend

Kernholz 59.7 Theile enthalt. In Polge der Einlagerung des

Kernstoffs sehwindet Kernholz nur um 12,8, wahrend Splintholz

um 17.6% beim Trocknen sehwindet. Interessanterweise ist das

absolut trockene Splintholz ebenso schwer, als das Eichenkem-
holz; Splintholz hat 0.689, Kernholz 0,690 sp. Gew. Das Splint-

holz, welches im frischen Zustande weit weniger Substanz be-

sitzt, als das Kernholz, sehwindet also so bedeutend, dass im
trockenen Zustande der Unterschied ganz ausgeglichen wird.

'Genaue Untersuchungen des specifischen Gewichtes der Wan-
dungssubstanz ergaben , dass Splintholz etwa 1.55 , Kernholz

dagegen 1.56 specif. Gewicht besitzt.

Die Verharzung des Kiefernkernholzes besteht darin , dass

das Terpentin aus den Kanalen und den harzbildenden Zellen

sich durch den Holzk5rper verbreitet ^ in die Holzwandungen
selbst und in das Lumen der Tracheiden eintritt, sobald diese

nicht mehr in hervorragendem Masse an der Wasserleitung

betheiligt sind, Der innere Holzkorper der Kiefer und Liirche

enthalt einestheils mehr Terpentin, als der Splint, anderentheils

ist er ein Bestandtheil der Holzorgane geworden, wahrend er

im Splint auf die Kanale beschrankt ist, Kiefernsplintholz

sehwindet beim Trocknen um ca. ll.S^o; das altere, innere Fichten-

holz riur um IO.B^/q, da in den Micellarinterstitien an Stelle des

Wassers theilweise Terpentin getreten ist.

Ausserdem brachte Herr Professor Dr. Hartig noch eine

kurze Mittheilung uber das in diesem Pruhjahr in dem Garten

des forstbotanischenlnstituts zuMunchen so haufige Absterben von

Nadelholzern, sogar von einheimischen Arfcen. Es wird das

vielfach aufRechnung des Erfrierens gesetzt, dasselbe ist jedoch

nichts anders als ein Vertrocknen in Folge der ganz aufFallend

geringen Niederschlage des vergangenen Winters, Dasselbe
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trifffc namentlich jungePflanzen, deren Wurzeln nicht tief genug

in den Boden reichen.

Herr stadtischer Obergiirtner Scliinabeck sprach zum
Schlusse ilhev Ulmusamei'icanaL. und das neuerdings beobachtete

allmahliche Verscliwinden dieser friiher so haufig in Europa

kultivirten Art.

6. Sitzung, 21. April 1882.

Herr YarokaNakamura, Studirender der Forstwirthscliaft,

berichtet iibei' die Waldvegetation von .Japan. Im Anschluss

hieran wirft er die interessante Frage auf^ warum wohl eine

Reihe vonBiiumen des japanisclien Waldes, die in ihrem Vater-

lande ebenso kalte und lange Winter auszuhalten haben, wie

in Deufcschland und zwar speciell bei Munchen, nicht ausdauern.

Nach seiner Ansicht ist es mehr die Trockenheifc unseres Klimas,

die den japanischen Holzgewaehsen schadet, als die Kalte. Bei

richtiger Auswahl der Samen aus Gegenden mit moglichst ahn-

lichem Klinia halt Redner eine Reihe von japanischen Bitumen

bei uns fur anbaufahig, die bisher alien Culturversuchen trotzten.

Hierauf sprach Herr Gustos Dr. Dingier iiber seine neue

Arbeit , betrefTeud das Scheitelwachsthum der Gymnospermen.
Derselbe w^ies nach, dass Vertreter der drei die genannteKlasse

des Pflanzenreichs zusammensetzenden Familien, der Cycadeeuj

Coniferen und Gnetaceen mit einer einzigen tetraedrisch gestalteten

Scheitelzelle an der Spitze des Sfcammes wachsen.

Der I. Vorsitzende Herr Professor Dr. Hartig, scMoss

sodann die Sitzuniien fiir das laufende Vereinsjahr,

lilteratur.

Der achte Jahresberich t des Botanischen Ver-
eines in Lands hut enthalt folgende Abhandlungen:

I, Pfarrer Wagensohn & Dr. Meindl: Flora des Amts-

gerichtsbezirkes Mittenfels.

n. Dr. Proo-el: Flora des Amtsbezirkes Waldmiinchen.

HI. Egeling: Die Llchenen der Provinz Brandenburg.
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IV. Schonger: Cultivirte Crataegus-Avien und verschiedene

Notizen.

V. W e r ] e i n : VerriLca imhricata.

Wir erachten namentlich Arbeitcn, wie "Nr. I und II fiir

ttberaus schatzenswerth und nachahmungswurdig fur andere

ahnliche kleinere Gebiete, da gerade durch solche Theilung

der Arbeit eiue griindliche Erforschung grosserer Bezirke

ernioglicht wird. Auch lasst sich nicht laugnen, dass eben

solche Floren kleinerer Gebiete vielfach Lust und Freude in

Anderen erwecken, an der Hand derselben nun selbst die be-

trefFende Gegend botanisch kennen zu lernen oder bei solchen,

die dazu ihrerseits befahigt sind, den Entschluss, auch durch

botanische Bearbeitung eines neuen Gebietes einen neuen Bau-

stein den anderen anzufugen.

ElnlHufe zur Bibliothek und zuin Herbar.

57. Up sal a. Reg. Soc. So. UpsaL Nova Acta, Ser, III, Vol. XI,
fasc. 1. Upsa]iae, 1881.

58. Freiburg i. B. Naturforschende Gesellschaft. Berichte
iiber die Verhandlungen. Bd. VIII. Heft 1. 1882.

59. Dresden. Gesellschaft fur Natur- und Heilkunde. Jahres-
bericht 1881/82.

60. Paris. Soci6t6 botanique de France. Bulletin, Tome 28aie

(1881): 1. Comptes rendus des seances 3—6; 2, Revue bib-

liographique B—C.

61. Moscau. Soci6t6imp. des Naturalistes. Bulletin. TomeLVI.
Ann6e 1881. Nr. 4.

62. Moscau. Soci6t6 imp. des Naturalistes. Table gen^rale
et systematique des matieres conlenues dans les premiers
66 volumes dress6e par E. Balllon. Moscou 1882.

63. Bamberg, Naturforschende Gesellschaft. 12. Bericht. 1882.

64. Florenz, Nuovo Giornale Botanico Italiano diretto da
T. Caruel. Vol. XIV. Firenze, 1882.

65. Boston (Cambridge). American Academy of arts and
sciences. Memoirs. Centimial Volume. Vol. XL Part. I, 1882,

66. Philadelphia. Academy of Natural Sciences. Procee-
dings 1881. Philadelphia 1882,

Redacteur: Dr. Singer. Dnick der F. Neubauer'achen Buchdruckerei

(F. Huber) inRegensburg.
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N",- 35. Regensburg, 11. Dezember 1882.

Iiiltalt. C. W a r n s t o r f

:

Bassum in Hannover. —
(Fortsetzung.)

Die Sphagnumlovaien der Umgegend von

P. Gabrie] Strobl: Flora der Nebroden.

Die Spliagimmformen der Umgegend von Bassum in Hannover.

Von C. Warnstorf,

Zu Anfaiig des Herbstes d. Js. sandte mir Herr Apotheker

Beckmann in Bassum eine Collection Torfmoose zur Besfcim-

inung, welche von ihm in dortiger Gegend gesammelt worden
waren. Dieselben fielen inir nicht nur wegen ihrei' besonderen

Schonheitj sondern audi vorzuglich wegen ihrer Mannigfalfcig-

keit derart auf, dass ich mich veranlasst sah, ihn zu bitten,

diesen Gewachsen wahrend des Herbstes eine erhohte Aufmerk-

samkeit zuzuwenden, Mit grosster Bereitwilligkeit ging er auf

meine Bitte ein, so dass ichjetzt schonin der angenehmen Lage
bin, iiber seine, wenn auch kurze, so doch nichfcsdesfcoweniger

bedeutsaine Thatigkeit an dieser Stelle zu berichten; dabei

gebe ich mich der Hoffnung hin, dass die nachfolgende Skizze

fur alle Brjologen und besonders fiir alle Freunde der Sphagna

von Interesse sein wird, — Zum Verstandniss fiir die tiberaus

reiche Torfmoosflora der genannfcen Gegend lasse ich vorerst

einen kurzen Abriss iiber die Topographic des betreffenden

Gebietes, wie ihn mir Herr Beckmann zu tibermitteln die

Gate hatte, folgen.

Flora 1882. 35

65. Jahrgang.
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„Die drei Flecken Bassum, Loge und Freudenberg liegen

unter dern 26'*, 23' Langen- und 52", 51' Breitengrade auf der

sogenannten 5,hohen Geest" unweit der Oldenburger Grenze.

Man versteht unter ^Geest.^ Diluvialboden und bezeichnet

^ als „liohe Geesf' das wenig veranderte^ meist hoher gelegene

und htigelige Land, wahrend „Vorgeest" die flachen Gebiete

genannt werden, welclie langere Zeit den Ufersauni oder den

Boden flacherer Meere gebildet haben und aus denen daher der

Wellenschlag die thonisen Bestandtheile meist entfuhrt hat.

Bassum liegt 41—42 Meter iiber detn Amsterdamer Pegel,

etwa 35 Meter hoher als Bremen. Die Gegend gewahrt durcli

ihren hiigeligen Charakter (die Bodenerhebungen mogen etwa
10—15 Meter Uber den zahlreichen Erosionsthiilern liegen) einen

freundlichen Anblick. Was nun die geognostische BeschafFen-

heit des Bodens anlangt, so wechseln, soweit derselbe aufge-

schlossen, glimmerfreier und glimmerhaltiger Sand, Blocklehm,

Geestthon (meist dunkel und glimmerfrei, doch haufig kalk-

haltig), vereinzelt auch Mergellager mit einander ab. Selbst-

verstandlich finden sich alle moglichen Uebergange. In den

Mooren trifft man nicht selten ganze Lager von Raseneisenstein

und die nassen Heiden weisen in geringer Tiefe den sog, ,iOrt-

stein" (Ortstein-Sand, Then, Eisen mit Pflanzenresten) auf.

Die Undurchlassigkeit des letzteren, des Thones und eines

sehr, sehr feinen Sandes fiir atmospharische Niederschlage be-

dingt einen quelligen Boden ^ der eben fur die Vegetation der

Sphagna von der grossten Wichtigkeit zu sein scheint. Die in

den Erosionsthalern („Rieden'' genannt) liegenden Hoch- und
Torfmoore trocknen daher nie aus; die Tiimpel in den Heiden

halten gleichfalls das Wasser, selbstin den trockensten Sommern
tiberaus lange, und da zum Gluck viele derselben wegen der

zu tiefen Lage nicht zu entwassern sind, so werden hier die

seltenen Pflanzen hoffentlich erhalten bleiben.

Was nun die Vegetation anlangt, so richtet sich dieselbe

nach der verschiedenen Beschaffenheit des Bodens; auf (kalk-

haltigem) Lehmboden gedeiht die Eiche , Buche, Roth- und

Larchentanne sehr gut, auf minder gutem Boden kommt die

Kiefer gut fort^ aber von dem Boden, wo der gefiirchtete Ort-

stein steht, da haben Erica Tetralix und auf trockneren Stellen

Calluna vidgaris Besitz ergriffen. Der in den folgenden Stand-

ortsangaben mehrfach erwahnte Oberwald war noch 1583 mit

18000 Morgen Eichen bestanden, die alle der Axt zum Opfer



4 ' .'
^^

1 ^ ^
^

r > . -.^

*.

549

^
(

gefallen sind. Jezt bildefc derselbe eine grosse Heideflache und
wird ersfc allmahlich. Dank der Aufmunterung der Regierung,

wieder von den Bauern bewaldet. Es wird noch lange Zeit

dauern, ehe ich die zahlreichen Erosionsthaler desselben, diese

Fundgruben fur Sphagnen^ genau durehsucht habe. Das Bruch
von Tepe findet sich audi am Abhange des Oberwaldes.

Oede Moordistrikte, wo Brandculfcur getrieben wird, fehlen

hier ganzlich; das benachbarte Oldenburg und Ostfriesland be-

sorgen das Einrauchern des deufcschen Reiches.

Die Flora, der Umgegend voa Bassum ist wohl als eine

relativ reiche zu bezeichnen; ich habe in einem Umkreise von
1 Meile bereits uber 500 wildwachsende Gefasspflanzen getun-

den, darunter ausser den hiesigen Charakterpflanzen auch

manche Seltenheiten , wie z. B. Batrachium hololeucum Lloyd

,

Spargan, affine Schnitzlein. Salix hexandra Ehrh. u. s. w.
Ganz auffallend ist der Unterschied zwischen der Geest-

und Marschflora; so finden sich z. B. Papaver Argemone und
Thlaspi arvense massenhaft auf Aeckern der Marsch, verschwin-

don aber, eingeschleppt, schon im nachsten Jahre^ wahrend z, B.

zufallig eingeschleppte mifcteldeutsche Pflanzen, wie Centaurea

nigra, Sisymbrium LoeseUi^ Bromus paiulus sich hier nicht allein

halten^ sondern auf das Ueppigste gedeihen und ausbreiten.^

^f

Uebersicht der bis jetzt aufgefundenen Sphagnumiovmeu.

1. Sph. acutifoUum Ehrh.

Var. tenellum Schpr. Hallbach auf Hochmoor; Oberwald uber

Pannstedt; Heide- und Hochmoor am Nesebache bei Dimhausen
auf Thonboden.

Var. elegans Braithw. Neuenkirchen : Hochmoor auf Thon
im Oberwald; Oberwald tiber den Heusmann'schen Teichen.

Var. squarrosulum m, Bunter Moor; Karrenbruch; Oster-

binde im Todbruch; Neuenkirchen: Hochmoor auf Thon im

Oberwalde.

Var. luridum Hiiben. Bunter Moor; Oberwald tiber den

Heusmann'schen Teichen.

Var. gracile Kuss. Mit voriger Form im Oberwalde.

Var. purpm-eiim Schpr. Am Nesebache bei Dimhausen;

Neuenkirchen: im Oberwalde. In den Rasen von letzterem

Standorte fand ich eine Susswasseralge aus der Gattung

n

35 ^
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Torfmoor bei Egenhausen.

Var. plumosum Milde. Am Nesebache beiDimhausen; Tam-
pel bei Hassel.

Var. con^es/wm Gravet. Neuenkirchen: Hochmoor auf Thon.

2. Sph, variabile m,

Subspec. intermedium Hoffm.

Var. majus Angstr. ^, Karrenbruch im Biinter Moore;

am Nesebache bei Dimliausen; Neaenkirchen: Hochmoor mit

Wasserlochern ; Tumpel auf der Wesfcernheide. — Auf den

Freudenberger Wiesen kommt eine Uebergangsform zu S. cm^

spidaium vor.

Var. gracile Grav. Am Nesebache bei Dimhausen.

Var. fallax m. Habituell gewissen Formen von S. cuspidatum

Ehrh. Yar, submersum ^hnlich; die Stammblatter aber sind kurz-

dreieckig und faserlos.

Var. nigrescens m. GanzePfl.untergetaucht, dunkel-schwarz-

sriin, am Grande von Aesten und Blattei-n entblosst. Rinden-

zellen eng und einschichtig. Stammbl. breit-dreieckig, oben

mit Andeutungen von Fasern. — Karrenbruch im Bunter

Moore.

Subspec. cuspidatum Ehrh.

Var. suftmerswm Schpr. 5- ^^ prachtigen, bis 30 cm. langen

Rasen bei Neuenkirchen.

Var. /aZca/wm Russ. 5* Neuenkirchen; Tumpel auf der

Westernheide.

3i Sph, cavifolium m.

Subspec. subsecundum Nees,

Var. obesum Wils. Neuenkirchen und Nienstedfc in lehmigcn

Graben im Oberwald. Die Form rufescens im Oberwald ober-

halb Pannstedt.

Var. coniortum Schpr, Neuenkirchen; im Bunter Moore mit

prachtvoll entwickelten 5 Katzchen ; Tiimpel auf der Western-

heide, hier auch eine Form rufescens und albescens] am Nese-

bache bei Dimhausen auch eine Uebergangsform zu coniortum.

Die Form fluiians Grav, bei Neuenkirchen.

Var. auriculatum Schpr. Hierher bin ich geneigt, eine Form
zu stellen, dessen Stammblatter meist grosse, von Spiralfase.rn

durchwebte Stipulae besitzen, die aber sonst im Uebrigen von

der vorigen Var, nicht verschieden ist. Die Oehrcben der

Stammblatter variireu aber in der Grosse und Form wie uber-

haupt so auch bei dieser Form gar sehr, wie das auch Dr,
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Schliephacke bereifcs beobachfcet hat. Die Bassumer Pfl<

macht nicht, wie S chimp er von seinein S, aurkulatum s^ngieht,

den Eindruck einer Mittelform von Sph. rigidum und subsecundum^

sondern erscheint als ein Mittelding von S. intermedium und

subsecundiim.

Var. moUe in. Nesebach bei Dinihausen 5 5 Oberwald iiber

Pannstedt; Neuenkirchen auf Hochmoor (Thon) 5 j ^^<^ov bei

Wedehorn.

Subspec. laricinum R, Spr.

Var. plati)phyUum Lindb. Stengel oben griin, unten ausge-

bleichfc, ctwa 10—15 cm. lang, einem schwachlichen S. subse-

cundum '/9 contorium habituell noch am ahnlichsten, Rinde

2schichtig; Stammbl. gross, nach Form und Zellnetz den Astbl.

fast vollkommen gleich; Astbuschel meist aus*2—4 Aestchen

ebildet, von denen das eine. der hangenden wenig schwacher ist

als die abstehenden. Blatter derselben locker gelagert, gross, breit-

oval, am Rande weit herab einwarts gebogen, hyaline Zellen

bis zum Grunde eng, ohne Poren. — Diese, soviet mir bekannt,

in Deutschland noch nicht aufgefundene Form erhielt ich in

diesen Tagen auch vom Oberforst-Calculator Roth in Darm-
stadt zugesandt^ wclcher dieselbe am 13. August, d. Js. rait

Dr. Roll gemeinsam auf Bruchwiesen zwischen dem Jagd-

schlosse „Monchsbruch" und „WaUdorP ^unweit Darmstadt

sammelte. Beckmann fand dieselbe am 4. October d. J, bei

Neuenkirchen in lehmigen Graben.

Var, gracile m. Osterbinde im Todbruch.

4. Sph, molluscum Bruch,

Var. gracile m. Am Nesebach bei Dimhausen ; im Karren-

bruch im sog. „Ihlpohl" mit prachtvollen ^Kafczchen; Tiimpel

bei Hassel.

Var. longifolium Lindb. Hierher ziehe ich eine Form aus

dem Karrenbruch auf Hoch- und Wiesenmoor. Dieselbe wachst

in dicht gedr^ngten griinen oder gebraunten Rasen, in welchen

die typisclie Form und S, subsecundum eingesprengt sind. Die

Stammbl. sind bis zum Grunde mit Fasern versehen, der Rand
dagegen ist schmal und gegen den Grund nicht oder sehr wenig

verbreitert. Die Blatter der dicht gedrangten Astbuschel sind

in der That, wie Lindberg angiebt^ langer und mehr zuge-

spitzfc wie an [der gewohnlichea Form.' Auch diese Form sah

ich bisher aus Deutschland noch nicht,

/*-
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Var. immersum Schpr. In sehr schonen, langen, ilutenden

Rasen bei Nienstedt in lelimigen Grabeu iiu Obeirvvald und

in Laue*s Biisch; irn Sept. noch mit Friichten.

5. Sph, rigidum Schpr.

Var. sqaarrosum Russ. Nienstedt in Laae's Busch; iiii Oct.

noch in Frucht.

Var. compadum Schpr. Tiimpel zu Btinte und Bramstedt;

eine sehr robuste Form bei Osterbinde iui Todbruch; Tiimpel

bei HaSsel, hier mit schOnen, jungen Antheridien in den han-

genden Aestchen unter dem Schopfe.

6, Sph, molle SuUiv. Pannstedt im Oberwald am 1. Sept.

noch in Frucht; Nienstedt in Lane's Busch.

7, Sph. fimbriatum Wils. Torfmoor bei Egenhausen

;

Moor zw. We(fehorn, Wehrenberg, Egenhausen und Stotting-

hausen.

8. Sph. Girgensohnii Russ. Nienstedt in Laue's Busch.
c

9, SpL teres Angstr. erw.

Subspec. squarrosum Pers. Mit S. fimbriatum an dem-
selben Standorte; Torfmoor bei Egenhausen. — Eine

f. immersum mit sehr schon entwickelten 5 Kiitzchen

und 9 Bliithen im Schopfe ebendaselbst.

Var, imbricaium Schpr. Mit der typischen Form im
Biinter Moore.

Das typische S. teres Angstr. (Var. gracile m.) am Nesebach

bei Bimhausen. — Eine Uebergangsform zur Var, squarrosulum

Lesq. im Todbrnch b. Osterbinde.

10. Sph, cymbifolium Ehrh,

Subspec. vulgare Michx.

Var. congestum Schpr. S. medium Limpr. Neuenkirchen:

Hochmoor auf Thon iin Oberwalde; am Nesebache bei Dim-

hausen, an beiden Standorten nur die rothe Form!
Var. pymocladum C. MiilL Karrenbruch im Btinter Moor;

Tttmpel bei Hassel.

Var. laxum m. Tiimpel auf der Westernheide.

Var, squafTosulum Russ. Im Wedehorner Holz.

Subspec. papillosum Lindb.

Var. conferium Lindb. Auf Hochmoor im Garbruch und

amHallbach; nasse, moorige Heide bei Wichenhausen c. fr.

Die typische, oben licht- unten rostbraune Pfl. in Tilmpeln auf
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der Westernheide ; bei Neuenkirchen ; im Oberwald bei

Pannstedfc; Tiimpel bei Hassel; Nesebach beiDimhausen, Hall-

bach auf Hochinoor, hier auch in Frucht. Eine oben blass-

violctte Form im Moor zw. Wedehorn , Wehrenber^^ Egen-

hausen und Stottinghausen, Eine f, ochraceum bei Neuenkirchen

in Tepe's Bruch und ini Torfnioor bei Egenhausen.

S, papillosum scheint demnach in dortiger Gegend sehr ver-

breitet zu sein; um so aufFalliger ist es, dass S. Ausiini SuIJiv.,

welches meist in Gesellschaft desselben wachst, noch nicht

aufgefunden wurde.

Neui'uppin, im November 1882.

Flora der IVebrocleii.

Von

Prof. P. Gabriel Strobl.

l-'

(Fortsetzung.)

Lappa minor DC. PL Fr. et Pr. Yl 661, Guss. ^ Sjn.

et Herb.!, Rchb. D. Fl. 80 I!, Gr. God. H 280, Willk. Lge* H
176. Arctium minus Berfe. Fl. It. (non Sic), Arctium Bardana

Presl Fl. Sic. , non W. Bertoloni nimmt die Pflanze Siziliens,

obwohl er sie gar nicht gesehen hat^ fiir L, major Grtn. et Koch,

aber sie gehort wegen der rispigen Anordnung der kleinen,

etwas spinnwebig woUigen Kopfe und der durchweg pfriemlichen,

mit Widerhacken versehenen Aufchodialblatter ganz gewiss zur

achten minor DC und ist mit deutschenExemplaren voUkommen
identisch.

An feuchten, schattigen, Bergabhangen, besonders in Kasta-

nien- und Eichenhainen bis zur Buchenzone (900—1300 m.)

ziemlich haufig: Um S. Guglielmo Q, Herb. Mina!), Monticelli,

unter Cacacidebbi, im Feudo Madonie!, um Castelbuono und
Polizzi (Guss. Syn.). Juli, August ^4. Andere Arten fehlen in

Sizilien.

\>

Leuisea coni/era (L.) DC. Fl. Fr. et Prodr. VI 665, Presl

Fl. Sic, Guss. Syn. et Herb,!, Rchb. D. Fl. Tfl. 84!, Gr. God,

\^
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II 271, Willk. Lge. II 174, Centmrea conifera L. Berfc, Fl. It. (uon

Sic).

An sterilen, steinigen Abhangen bei Isnello: Cosfca dl

Scioria; von Mina allein in den Nebroden .gesanirnelt (Herb.

Mina!); auf anderen Bergen Siziliens haufiger. Mai, Juni :4.

Kalk.

^ .

r

'

'-^

^ \

- v
4

^

.^1

Jurinea Bocconi (^^ Guss. cat. 1826) Guss. ^^ Syn. et

Herb.!, * Bert. Fl. It. (aus den Nebroden von Guss. et Pari.),

Gr. G., J. hurmlis Presl Fl. Sic, Willk. Lge. II 175, non (Dsf.)

J. humilis yl Bocconi ^^ DC. Prodr. VI 677, Serratula Bocconi

Guss, cat, Serratula humilis Dsf. Fl. Alt. Tfl. 220! unterscheidet

sich von der Pflanze Siziliens^ Frankreichs und Spaniens (Picacho

de Veleta Winkler !) durch deutlich sichtbaren, ziemlich langen

Schaft, ferner durch lanzettliche, spitzc Blattzipfeln, schwacher

behaarte, oberseits kahle Blatter und ziemlich kahle Anthodien.

Bocconi ist stets schaftlos, Blatter und Anthodien dicht zottig

behaart, Blattzipfeln stumpf, eiforniig oder langlich ; sie ist also

mit der Pflanze des Atlas nicht identisch.

Auf steinigen, sandigen Bergabhangen: Aui Westfusse des

Monte Scalene und Quacella und fast bis zur Spitze derselben

gemein (!, Herb. Guss.!), Polizzi alia Piet^, Madonna dell' Alto,

Monte Cavallo (Herb. Mina!), Rocca di Mele, Piano del Favari

(Guss. Syn. et Herb.!). ,Tuni, Juli 2f. 1200-1600 in. Kalk.

Fehlt ioi iibrigen Sizilien.

-|- Serratula cichoracea (L.) DC. Prodr. 670. Centaurea

ci(Aoracea L, Guss. ^ Syn. et Herb.!, Serratula flanescens Poir.

Willk. Lge II 173 et mucronata Dsf. DC. Prodr. sec Willk, Lge.

Auf steinigen Orten der Tiefregion : Um Lascari und Roc-

cella (Guss. Syn.). Juni, Juli :4.
i E

Centaurea amara L. ^^ Guss. Syn. et * Herb.!, Bert. Fl.

It. (non Sic), Rchb. D. Fl. 22 II!, DC. Prodr. VI 569 (/3 an-

gustifolia), Gr. God. II 240, Willk. Lge. II 165. nigra p lanugi-

nosa Presl Fl. Sic? Exemplare aus Krain und Sudtirol, sowie

Rchb. Abbldg. stimmen vollkommen mit der Nebrodenpflanze.

Auf steinigen, lehmig kalkigcn Feldern: Um Gangi (Guss.

Syn.), Petralia und Polizzi (Guss. Syn. et HerbJ), Madonie



f ..-,-'•

A-
- V

., < s v-^ .-^r:.

555
/

'

-j^

(Herb. Mina!). Sept., Oktober ^. 800—1100 m.? Fehlt im

iibrigen Sizilien,
V

Cent Cyanus L, Guss. "^^Syn. et Herb.!, Bert. Fl. It, (non

Sic), DC. Prodr. VI 578, Rclib. D. Fl. 37 I!, Gr. God. II 251,

Willk. Lge. II 159.

An steinigen, krautigen Bergabhangen , auch an felsigen

Stellen iind in Feldern von 500 bis 1400 ni. ziemlich haufi

Urn Culia, Monticelli, Ferro, im Valle dell' Atrigni, bei der

ersten Schneegrube (Herb. Mina!), iiin Isnello, von Ferro zum
Passo della Botte!, Petralia (Cat. Mina), Madonie (Guss. Syn.),

im Bosco ob Castelbuono (Guss. Syn, Add.). Mai, Juni 0.

CenL sens ana Chaix apud Vill. delph. Gr. God. II 250,

Rchb. 1). Fl. 38 II!, AVillk. Lge. II 159, mriegata Lam, Guss.

* Syn. et Hei'b. !, montana L. forma angustifoUa * Bert. Fl. It.

(aus den Nebroden von Guss.), moniana L. a cyanea DC. Prodr.

VI 578, Ueber die Gruppe der C. montana folgendes: Die

typische montana L. sp.pl. 1289 „osterreiclusche undSchweizer-

alpen^^ Rchb. D. Fl. Tn.40! Gr. God. charakterisirt sichdurch.

ziemlich schwach flockige Behaarung der Blatter und Stengel,

langlich-lanzettliche, breite, ganzrandige, ziemlich breit und

lang herablaufende Blatter, breit schwarz gerandete und schwarz

gewimperte Anthodialblatter, Wimpern dreieckig, schmaler als

der schwarze Rand, blaue Randbluthen, stielrundliche zusam-

mengedrijckte, kahle Achaenien mit Langsrippen, Pappus 4mal

kiirzer als Achanien, Antherenschwatize vorgestreckt, lappig

gezahnt. axillarisW, Rchb. D. FL 39 I—III, Gr. God. scheint

sich an montana als sudliche Parallelart anzuschliessen (z. B.

am Monte Baldo, in Istrien, Niederosterreich!) und unterscheidet

sich von ihr nach W. sp. pi. 2290 durch graue, entfernfc gezahnte

Blatter, die unteren an der Basis oft buchtig, Stengel etwas

aestig; nach Gr. God. auch noch durch an der Spitze weisse,

an der Basis aber noch dunkle Wimpern, welche den ziemlich

schmalen, braunen Saum an Lange ubertreffen. Pappuslange

variirt, Achaenien kahl, glatt, grau, AntherenschM^iinze (sec.

Rchb.)ganzrandig, Blatter ebenfalls lang herablaufend. C. strida

Kit. Tfl. 178! ist nur einc Form dersolbea mit steifem, langem,

Stengel und ganzrandigen Blattern. sens ana Chaix endlich

scheint als die siidlichste Parallelart aufgefasst warden zumussen

/

w
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(Siidfrankreich, Spanien, Silditalien, TQrkei) und charakterisirfc

sich nach Chaix durch zungenformig lineare, beiderseits grau-

zottige Blatter, die unteren oft buchtig gezahnt, und silberweiss

gewimperte Anthodialblatter, nach Willk. Lge. audi noch durch

an der Spitze lang nackte Stengel, nicht herablaufende Blatter,

weissliche, flaumhaarige Achaenien mit braunrothem Pappus
und durch dieLange der durchaus silbervveissen Kelchwimpern

;

diese sind namlich zahlreich, flach und poppelt so lang als der

sehr breite, schwarzbraune Rand. Die Pflanze Siziliens nun
(Herb. Guss.! et Todarjo FI. Sic. exs. No. 1318 aus Valdemone!)

stimmt sowohl in derLange, Form und Farbung der Anthodial-

blatter und Randbluthen (blau), als auch in der Behaarung
der Achanien und Blattform auf d^s genaueste mit spanischen

Exemplaren (Ronda Sierra de la Nieve v. FritzelJ, nur ist,

wahrscheinlich wegen des tieferen Standortes, die Behaarung
etwas schwacher; ebenso gehoren hieher die von mir beiNeapel

am M. S. Angelo gesanamelten Exemplare, welche sich aber

durch violettrothe Randbluthen unterscheiden und deren Wim-
pern theilweise an der Basis dunkel sind, so dass sie sich be-

deutend zu axillaris hinneigen; vielleicht ist hier dieNordgrenze

der seusana^ Mit seusana ausserst verwandt ist C. carta Sibth.

Sm. Pr. II pag. 198 und DC. Prodr. (vom bithynischen Olymp
Pichler!, als axillaris var. von Boissier bestimmt); inAnthodien

und Achaenien vollig identisch, unterscheidet sie sich durch bis

zur Spitze beblatterten Stengel, und kurze, breit lanzettliche,

bis eiformige, meist iiiit breiter Basis stengeluuifassende Blatter

und niedrigen Wuchs, Variirfc mit ganzrandigen ' und buchtig

gelappten Blattern und durfte wohl als Hochgebirgsform der

seusana zu betrachten sein. Auch C, Pichleri Boiss. (Thracien

Pichler!) hat die Hiillkelche und flaumigen Achaenien, sowie

die kurzen, breiten, stengelumfassenden Blatter der cana S. Sm.,

aber die Blatter sind beiderseits nur flockig, oben ziemlich

griin und sie besitzt sterile Blattbiischel mit verhaltnissmassig

grossen, verkehrt-eiformigen Blattern.

An sonnigen, krautigen Bergstellen der Nebroden (Guss.

Syn., Bert. Fl. It.). Mai, Juni 4. Auch noch auf anderen

Bergen Siziliens (Herb. Guss.!, Todaro!).

Cent. Parlatoris Hldrch. ann., * Guss. Syn. et * Herb.!^

paniculata Presl Fl, Sic, non L., paniculata v. ^ Bert, Fl. It.
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panimlata L. ^Nai-boniie^' etc., zu welcher Bert, die siz. Pflanze

als var. p mit dunklereu Hiillschuppen zieht, unterscheidet sich

nacli uieinen franzosischen Exemplaren leicht durch den ganz

rauhen (scaber) ^ sonst kahlen Haupfcstengel, der bei ParJ. mit

Ausnahine der kahlen, hcrvorragenden Riefen wollliaarig ist

und nur einzelne Rauliigkeitcn zeigt; ferner sind die Seitenaste

der panic, zahlreieh, viehnals kiirzer (4—5mal) als der Haupt-

stamnij C, Farl, aber hafc sparsaniere, jedoch schon am Grande

des Stammes bc£>-innende mid iiewolmlich halb, selten einDrifctel

so lange Seitenaste, die entweder nackt oder mit einfachen, ii-

nearen Blattchen spilrlich bis haufig bekleidet sind. Die An-

thodialbliitter sind minder deutlich genervt als bei pan, und die

Anhiingsel derselben dunkler bis schwarz. Variirt in der

Grosse und Behaaruny; sehr bedeutend. In der tiefsten Wald-

region sind die Exemplare hochj mehr ruthenformig, die Blatter

fast kalil und grun -^^ v. c vires cans Guss. Sjn. et Herb.!; in

.hoheren Lagen werden die Blatter spinnwebig woUig, mehr-

minder grau, die Exemplare kleiner ^= v. genuina\ endlich an

den hijchsten und trockensten Standorten sind die Stengel sehr

kurz, mehr niedergestreckt, nebst den Blatlern dicht weissfilzig,

die Kopfe grosser mit dunkleren Anhangseln = v. ^ tomentosa
Guss. *'^ Syn* et '"* Herb.!

Auf sonnigen, steinigen Abhangen, seltener an kiautigen

Stellen und Weideplatzen der Nebroden (etc.) von 600 m. bis

zu den hochsten Spitzen (1970 m.) fast gemein: die kahleForm

besonders in Bocca di Cava!, und um Kulia (Herb. Mina!); die

Normaiform auf Kalkbergen um Isnello (!, Heldreichs Original-

standort, Pari. Herb. Guss.!) am Monte Cavallo (Herb. Mina!),

im Bosco von S. Guglielmo bis Cacacidebbi, von Ferro zum
Passo della Botte, im Piano della Battaglia und Valierii; die

weisszottige Form: Um Cacacidebbi, am M. Scalene, Pizzo An-

tenna, Palermo, im Piano Valieri, alia Portella dell' arena!,

Fosse della neve (Mina in Guss. Sjn. Add.), Costa Lagnusa

(Cat. Mina). Juni, Juli 2f.. Kalk.

Die sizil. Centaureen aus der Gruppe Lopholoma Cass. DC.

Prodr. siehen sich habituell und spezifisch sehr nahe; es sind

deren drei: cinerea Lam., ciiwraria L. und busambarensis Guss.

cinerea Lam. Rchb. D. Fl. 42 I!, die grosste von alien, cha-

raktei'isirt sich durch grijsstentheils einfach liederspaltige Blatter

mit sparsam fiederlappigen, stumpfen Blattzipfeln, Lappen stumpf,

s
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breit lanzettlich, Blatter zwar grauzottig, aber doch ziemlich

griin. cineraria L. Rchb. D, Fl. Tfl. 41 ist bedeutend nie-

driger, weniger verzweigt, die Aeste verhaltnissmassig langer,

weniger und kleiner beblattert. Blatter einfach- oder doppelt

fiedertheilig, Fiedertheile stumpf, schmal lineallanzettlich, beider-

seits sammt dem Stengel dicht grauzottig^ nur oberseits noch

etwas grtin, Hiillschuppen an der Spitze mit intensiver dunkel

berandetem Anhangsel. busambarensis endlich besitzt voll-

kommen den Habitus dev cineraria^ aber Stengel und Blatter

sind durchwegs schneeweisszottig, letztere nur einfach fieder-

spaltig mit breiteren, oft gezahnten oder etwas gelappten Blatfc-

zipfeln, alle mit kurzer griiner, kahler Stachelspitze, die HuU-

schuppen mit an der Spitze intensiv braunem Anhangsel, auch

die Wimpern desselben dunkelbraun bis schwarz.
r. I

_,! >
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C busambarensis ^*" Guss, Syn. Add. et * Herb.!, Bert.

Fl, It. (Sic.), C cineraria L. var. b et c ^^ Guss. Syn., C. Hackelii

Tineo voni Busambragebirge (Guss. Herb* Nachtr. Tin.). Va-

riirt mit breiten. langlich eiformigen, und mit lanzetllichen, oft

eingeschnitten gezahnten bis fast fiederspaltigen Blattzipfeln,

erstere Varietiit findet sich auf Felsen dor Kalkgebirgc hinter

Isnello (700—1000 m.) gemein, besonders amPizzoPilo (!, Held-

reich in Guss. Syn. et Herb. !)^ Feudo Madonie (Lojacono); letz-

tere wohnt auf Kalkfelsen bei Caltavuturo (Guss. Syn.); ausser-

dem nur noch im Busambra und Ficuzza Gebirge (Guss. Syn.

et Herb.!)' Mai, Juni ^',

C. Cineraria und cinerea bewohnen Kalkfelsen in der

Nahe des Meeres, besonders urn Palermo!, auch ausser Sizilien

;

langs der Nebrodenkiiste wurden sie noch nicht gefunden.

Cent sphaerocephala L. Biv. cent. II, Guss. Syn. et

Herb.!, Rchb. D. FL 69 I!, Gr. God. II 259, WiUk. Lge. II 143;

romana L. ist nach Mor. nicht davon verschieden. Aeusserst

nahe steht ihr habituell sonchifolia L. DC. Prodr. , Rchb. D.

Fl. 68 I! Nach L. sp. pi. hat ersfcere nicht herablaufende?, ei-

formig lanzettliche, gestielte, gezahnte, lefztere hingegen herab-

laufende, ausgeschweift gezahnte, lanzettliche Stengel- imd fast

lei^rformig fiederspaltige Wurzelblatter. Uebrigens sind die
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Blotter der ersteren offcers silmmfclich leierforznig fiederspalfcigj

0(ier niir die obereri buchtig gezahnfc bis ganzrandig, Achaenien

weisslich, kahl, glanzend, Pappus kiirz, rothbraun, bei sphaero-

cejoMa jedocli flaumig, weiss, braua gefleckt, die ausseren ohne,

die inneren mit selir kurzem Pappus; nacli Guss. kommen aber

die Samen auch kahl, mehv braun iind mit dein Pappus der

sonchif. vor. Habifcuell unterscheiden sie sich dadurch, dass

sonchifoUa meistzahlreiche, im Umriss langliche, dichfgedrangte,

kleinere, meist durohwegs tieffiederspaltige Blatter iind kiirzere,

reicli verzweigte Stengel besitzt^ wahrend die Blatter der sphae-

rocephala im Uxiirisse mehr spatelig iind langs der oft langen

Stengel ziemlich zerstreut, aber grosser sind, und, wenn fieder-

spaltig, eine bedeutend breitere Blattspindel (6

sonch^ 3, hochstens 6 inm.) besitzen.

-12 mm., bei

Die Abbilduns:en Rchb,

zeigen diesen Habitus ziemlich schlecht.

Auf sandigen, etwas krautigen Stellen nahe dem Meere in

Sizilien sehr haufig, langs der Nebrodenkiiste aber ziemlich

selten; Um Cefalu und am Piume grands hie und da!; Guss.

gibt sie ebenfalls an der Nordkuste Siziliens von Castellamare

bis Termini an. Juli—November, 2f. Die zweite Art, auch

an der Kordkiiste Siziliens verbreitet^ wurde in den. Nebroden

noch nicht gefunden.

Cent napifolia L. Presl Fl, Sic-, Guss. Syn. et Hei'b.
I,

DC. Prodr. VI 600, Gr. God. Willk. Lge. II 142 , Rchb. D. Fl.

69 II! romana L. sec. Bert. Fl. It. Die Beschreibung L, sp,

pi. 1295 passt wegen der folia sinuata^ spmu^osa nicht besonders,

indess erheben sich auch gegen romana Bedenken.

An Wegriindern, grasigen Abhangen^ auf trockenen Hiigeln

und Feldern der Tiefregion bis 500 m., besonders langs des

Kiistenstriches von Cerda bis Cefalti, Finale und Castelbuono

sehr gemein; auch noch gegen Geraci undIsne]lo!, um Pollina

(Herb. Mina!). Mai—Juli O-

Cent, nicaeensis All. Fl. Ped. (Abbildungfast unkenntlich)

Guss. Syn. Add, et Herb.!, Rchb. D. Fl. 65 II!, Bert. Fl. It,

(Sic), Willk. Lge. 11 145. fuscata Dsf. fl. atU Til. 244 J, Guss*

Syn., DC. Prodr. VI 594. sicula Presl Fl. Sic, Raf. I, Cat. Co^

sentini, Ucria, Bivona, Tenore, Lam., nonL.? Letztere istnach

DC. u. Guss. einjahrig, hat herablaufende IBlatter und bleiche

Dornen. Linn6's Pflanze hat zwar auch herablaufende Blatter,

'A

/^
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ist aber die Hiillblatter besitzen tfinen braunenperenn

,

Enddorn und es passt daher seine Beschreibung mindestens

die allerdinirs keineebensogut auf nicaeensis All

,

laufenden Blatter besitzt , aber perenn

Basis braune Enddornen tragt, auch scheint es

herab-

derist und an

viel wahr-

scheinlicher, dass Linn6 eine in Sizilien weit verbreitete

Pflanze erhalten babe, als eine Arl^, die seitdem nur von Dtiby

(vide DC. Pr.) in Centralsizilien und niclit einirial von Guss.

selbst gesammelt wurde; fur letztere ist vielleicht der Name
scabra Presl zu wiiblen.

Auf sonnigen Hilgeln und Rainen, sowie auf Feldern der

Tiefi'egion: Von Cerda nacb Cefalu und Castelbuono gemein!,

um Petralia sottana selten (Herb. Mina!). Mai, August ^,

*,

8.1

V
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Cent. Schouwii '' DC. Prodr. VI 593, * Guss. Syn. et

Herb.!^ Bert. F\. It. (Sic). solstiUalis Biv., non L. ; der alteste

Name ist wohl C. Cupani Guss. in litt. ad DC. Variirt mifc

ziemlich sparlich spinnwebigwoUigem und mit sehr dicht vs^eiss-

woUigern Anthodium; letztere ^= /9 eriophora Guss. ^^ Syn. et

* Herb.!; ferner besitzt die Normalform 10—25 mm. lange,

gerade Dornen, uui Polizzi fand ich aber auch eine var, brevi-

spina mifc nur 1—7 mm. langen, meist gekriiminten Enddornen.

Beide Formen unterscheiden sicli von solstitialis L. durch den

starken, einfacben, am Grunde dornchenlosen Enddorn der aus-

seren und mittleren Anthodialbliitter, sowie durcli bedeutend

grossere Kopfe etc.

Auf trockenen, sterilen Feldern, an Rainen, sonnigen Berg-

abhangen und Waldblossen vomMeere? bis 1400 ni. sehrhaufi^,

jedoch fast nur var. /9: Ob San Guglielmo gegen den Bosco di
F

Castelbuono hinauf gemein, auf Ferro soprano, unter Geraci,

um Gans:i, Polizzi bis gegen die Madonna dell' Alto!, um Ca-

stelbuono, S. Guglielmo, Leonardo, Milocco, im Piano grande

(Herb. Mina!), Gurgo di Cacacidebbi (Herb. Guss. et Mina!).

Mai—September ©.

Cent solstitialis L. Presl Fl. Sic.?, DC. Prodr. II 594,

Rchb. D. Fl. 64 I!, Bert. Fl. It. (non Sic), Gr. God. II 263,

Willk. Lge. II145; ganz identisch mit deutschen Exemplaren etc.

!

An Rainen, Wegrandern und in Olivengiirfccn um Castel-

buono, besonders am Wege nach Dula, Geraci und Isnello

(500—300 m.) sehr gemein! solstitialis ^ tomentosa: um Ca-
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stelbuono (Mina im Herb. Guss. Nachtrag). Gussone selbst

kennt solsiiiialis aus Sizilien nicht, falls er sie nicht etwa unter

seiner lappacea Ten. = solstiL /3 lappacea DC. Pr. VI 594 einbe-

griff; doch unterscheldet sich diese durch diinnen Enddorn und
wollige Behaarung der Anthodien. Juni^ August Q,

Cent Calcitrapa L. Presl Fl, Sic, Guss. Syn. et HerbJ,
Bert Fl. It. (non Sic.), DC. Pr. VI 597, Rchb. D. F]. 67 I!, Gr.

God. II 261j Willk. Lge. It 144. — Cent, macro a canth a Gnss,

Sjn, etHerb. ! iinterscheidet sich davon nach demAutor weder
in Habitus, noch Bliithen und Samen, sondern nur durch ho-

heren centralen Ast, durch nicht fiederspaltige, sondern langlich

lanzettliche , scharf und unregelniassig , etwas eingeschnitten

gezahnte, stark dornig kleingesagte Blatter, und starkeren, bis

1'5 Zoll langen Enddorn der Anthodialblatter. Doch zeigen die

von Todaro Fl. Sic. exs. Nr. 1319 voin Originalstandorte Gus-

sone's ^Palermo" ausgegebenen Exeuiplare xwar die Blatter der

Gussone'schen Beschreibung, aber dieEnddornen sind bedeutend

schwacher, als selbst an mancher achten CoZc^Vrapa, ebensofehlt

der „hohere centrale Ast", und ich selber fand um Palermo

ausser der achten Calcitfapa auch Exemplare mit kolossalen

Enddornen, aber fiederspaltigen Blattern und kurzem Zentralaste;

es wird daher macroacaniha Guss. wohl besser als ganzrandige

Blattvarietat der Calcitrapa betrachtet.

AnWegen, Rainen, aufFeldern und grasigen Bergabhangen

voni Meere bis 1400 ni. aussersfc gemein, oft eine wahre Land-

plage: Von Cerda bis Cefalii, Finale, Castelbuono, Geraci, Isnello,

um Polizzi etc., ebenso in der Waldregion gegen den Bosco di

Castelbuono, um Liccia, Cava, Monticelli, Ferro, gegen den

Passo della Botte, Sette Cupuui (!, Herb. Guss. et Mina!); v.

alhiflora um Castelbuono (Herb* Mina!), Polizzi! Juni, Juli

O 2-jr.

Microlonchus salmanticus (L.) DC. Pr, p. p, VI 563,

Rchb. D. Fl. Tfl. 191, Gr. God. II 264. Centaurea salmantica L.

Presl Fl. Sic, Guss. ^ Syn. et * Herb.!, Bert. FJ, It. (non Sic),

Microlonchus Clusii Spach Willk. Lge. II 168.

Auf lehmigen Feldern der Tiefregion seiten: Collesano al

Passo deir Argentiere (Guss. Syn. et Herb.!). Juni, Juli 0«
Anderorts in Sizilien haufiger.

- ^

>r

\ >
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Crwptna Crupinastrum (Mor.) Vis. Rchb. D. PI. 18 II!,

Willk. Lge, II 171, Crupina Morisii Bov . Gr. God, II 267, vulgaris

Cass.. DC. Prodr. VI 565 p. parte. Centaurea Crupina Guss.

Syn, et Herb.!, Presl FI. Sic, non L. CenL Crupina v. /? Bert.

PI. It. (non Sic). Die Pflanze Siziliens stimmt wegen ihrer

seidigzottigen, an der Basis zusainmengedruckten Acliaenien,

der trapezartigen, seitlichen Areola und der 5 inneren Pappus-

blattchen ganz init der Beschreibung Visiani's in Fl. Dalm, und

ist daher Cr. Crupinastrum,

Auf trockenen, steinigen Hiigeln und Bergabhangen von 600

bis 1400 m. sehr gemein, besonders urn Polizzi bei der Pieti

und gegen die Favare di Petralia, urn Isnello, jm PeudoMado-

nie, unterGeraci, am Passo della Botte!, Monticelli, Cacacidebbi,

CastelbuonOj Bocca di Cava (Herb. Mina!), April, Juni Q.

H'

'K-'

*t*^

,^

Xeranthemum inapertum W. sp. pi, 1902, Guss, ^ Syn.

et * Herb.!, Bert. FI. It. (non Sic), Gr. God. II 281, Willk,

Lge. II 128. eredum ^^ Presl del. prag., Pi. sic, DC. Prodr. VI

529, Cat. Heldreich, Rchb. D. FI, 6 I! eredum ist nach Presl

del. pr. von inapertum verschieden durch beiderseits wollige,

am Rande zuriickgerollte Blatter, aussere gerandete, stachel-

spitzige, kahle, innere aufrechte Kelchschuppen und 5grannigen

Pappus, Nach Guss, und Bert, ist aber die Nebrodenpflanze

mit inapertum identisch und in der That lassen sich Exemplare

der Schweiz (Originalstandort Willd.), sowie Frankreichs und

Spaniens in nichts von ihr unterscheiden und die von Presl ihr

vindicivten Merkoiale kommen ebensogut auch diesen zu.

An troc'kenen , steinigen Bergabhangen und auf durren

Triften der Wald- bis Hochregion (700—1800 m.") sehr haufig:

Um Polizzi (Originalstandort Presl's, Guss. Syn. et Herb.!), Bocca

di Cava, Valle di Cacacidebbi (Mina in Guss. Syn. Add., Herb.

Guss. et Mina!), Cozzo della Mufera (H. Guss.!), Pizzo della

Canna und delle case (H. Mina!), Rocca di Mele (Cat. Mina),

bei der Piet^, am Fusse des M, Scalone und Quacella, alia

Portella dell' arena, vom Piano della Battaglia auf die urnlie-

Mai, Juni ©•genden Hohen , vor

Kalk.

dem Passo della Botte!

(Fortsetzuug folgt.)

Redactenr: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdnickerei

(F. Huber) inUegensburg.
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65. Jahrgang.
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N'^ 36. Regensburg, 21. Dezember 1882.

Inltalt. Dr. Lad. Celakovaky; Diagnosen einiger neuen Thprnus-Avten.

— Dr. Carl Kraus: Untersuchungen iiber den Saftedruck der Pflanzen.

(Fortsetzung.] — Literatur. — Einlaufe zur Bibliothek und zum Herbar.

— Inhalts-Verzeiclmiss.

^

Diagnosen einiger neuen Thymus- Arten.^) ^z/c^/
Von Dr, Lad. 6elakovsk;f. / -/-

^ ^

A '-. /^- "*

-Jf

A. Aus deu Gruppe der Marginatae Kerner.

i. Thymus fc^^pai^^cws n, sp. (vel subspec.) (Th, chamae-

drys ^. nummularius Fiek Flora von Schlesien z. Th.). Aeste

des niederliegenden Stengels deutlich 4kantig, auf 2 Seiten

kahl, auf 2 Seiten flaumig, oberwarts ringsum ziemllch gleich-

massig kurz behaart. Blatter rundlich bis eiformig, kahl oder

auf der Oberseite sehr zerstreut behaart; Seitennerren zu

einem vollstandigen, vom Rande etwas entfernten
Marginalnerv vereinigt. Blilthenstand kopffgrmig ge-

drangt. CoroUen gross. — Im Kessel des Gesenkes (Grabowski,

Uechtrilz!), im Thale Koscielisko in der Tatra (Uechtritz!).

2. Th, Rochelianus n. sp. (Tk nummulanm var. Mrsutior

M. Bieb. Fl. taurico-caucasica III. pag. 403.) Aeste des viel-

verzweigten ausgebreiteten Stengels stielrundiich, ringsum
ku rz b eh a a r t und von langen weissen Gliedhaaren r a uh-

haarig, stellenweis, besonders oberwarts, fast zot tig.

Blatter oval bis rundlich j am Rande geschweift, mit gleichen

^) Eine ausfiihrlichere Besprechung dieser und anderer Arten und
Rassen von Thymus wird im nachsten Jahrgang der „Flora" verOffentlicht

warden.

Flora 1882. 36
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Randnerven wie beiia Tk carpathicas^ langrauhhaarig. Bluthen-

stand locker, meist verlangert, kleinbluthig. — Auf dem Ber^e

Maleniza in Oberungarn (Rochel!).

Th, nummularius MB. ist weit verscl

(Der echte kaukasische

47

*lf

K' H

K>v *

^ >

^if 1

«

H h

^y,,'

^fl"

/»

4

B. Aus der Verwandtschaft des Th. siriaim Vahl.

3. Th. conspersus n. sp. (Tk Maiinosci Presl Fl. Sicul. et

herb.!, necTenore, Tk hirtus Rafin.1810 nee Willd, 1809.) Blatter

flach, lineal-langUch , spatelformig; schwach nervig, auf den

Fiachen behaart und wie die Brakteen, Kelclie und Corollen

mit zahlrei^chen dunkelrothea Oeldriisen besprengt. Brakteen

von den Laiibblattern wenig verschieden, doch zur Basis bi'eiter.

Oberlippe des Kelches in die 3 kurzen , 3eckig-lanzettlichen

Zahne hochstens auf Ys gespalten. Sicilien (Presl! Strobel!),

Gargano in Apulien (Porta und Rigo1).

Hiezu var. j?. lycaonims ui. {Th. siriaius Heldreich exsicc.l

et Boiss. Fl. Orient. IV pag. 557 p. pte quoad plantam lycaoni-

cam.) Unterschieden vom Typus durchkleinereStatur, dichtere

Belaubung , kiirzere und schmalere Blatter. — In Lycaonien

zwischen Beycher und Konieli (Heldreich!).

4. Th» paronychioides n, sp. {Th. zygis Lo Jacono pi.

sicul. rarior.!) Stammchen verliingert. holzig, federkieldick,

Zweige kurz, siielrundlich, ringsura kurzflaumig. lUiltter flach,

ziemlich breitj langlich-spatelformig, diinn, etwas rorragend

gfeuervt, auf der Oberseite langhaarig, mit farblosen, wenig be-

merkbaren Oeldriisen. Bliithenstand gedrungen kopfformig.

Brakteen sehr gross, doppelt langer als der Kelcli, spatelformig-

eilanglich bis liinglich. Oberlippe des Kelches kaum tiefer als

auf Yi ihrer Lange in die 3 Zahne gespalten, diese 3eckig-lan-

zettlich, ungleich, der inittlere langer und breiter als die

2 seitlichen. Madonie auf Sicilien (Lo Jacono!).

5. Tk atticus n. sp. {Tk siriaius Heldr. exsicc. ! et Boiss.

he. p. pte quoad plantam atticam^ T/i. si/pis Sibth.efc Sm.?) Blatter

zum Grunde sehr lang spatelformig verschmalert, kahl, zur

Basis langgewimpert. Brakteen anders als die Laubblatter ge-

staltet, aus breitem, ovalem^ etwas verbleichtem Grunde lan-

zettlich, stark genervfc, rauhhaarig und kammig-gewimpert.
Oberlippe- des Kelches bis zur halben Lange in 3 Ian-

zettliche, pfriemlich zu'gespitzte, kammig-ge wim-
perte Zahne .gespalten. — Vom ahnlichen Tk siriaius Vahl
teste Kerner (Tft. awuZam W.Kit. 1) durch gr5ssere Statur, weit
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grOssere Brakteen tind Bluthen und besonders durch den Kelch

verschieden. In Attica auf den Bergen Pentelicon und Hy-
mettos (Heldreich!),

^.#

UntersuchungGn 1il)er den Saftedruck der Pflanzen.
Von Dr. Carl Kraus in Triesdorf.

(Fortsetzung.)

23. Picea excelsa Lk,

1. Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus in

Sand gesteckten Abschnitten griiner Triebe.

Die Saftausscheidung beschrankt sicii auf den Austritt von

1

Harz. Weitere Beobachtung wird hiedurch unmoglich.

2. Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus Ab^
schnitten jahrigen und alteren Holzes.

Versuch 1. Am 21. Januar werden 10 Abschnitte, 9 cm.

lang, in Sand gesteckt.

Am 22. I. Harztropfchen aus Rinde und Holz, Beim Er-

warmen (wassriger) Saft aus dem Holz. Ebenso an den nachsten

Tagen. Am 7.11. bei einigen etwas Saft aus Zuwachszone und

innerer Rinde, Am 10. II. ein dickeres Sttick mit ziemlich

reichlich Saft aus dem jiingsten Holz, Weiterhin kein Saft.

Am 19. II. einige Abschnitte mit etwas Saft aus der Zuwachs-

zone, mehrere mit ganz schwacher Saftschichte auf dem Holz,

Am 22. II. noch ebenso. Am 23. II. ein Stiick mit einer Spur

Saft aus der Holzperipherie, dann kein Saft, Am 3. III. das

Holz mehrerer mit nassen Flecken^ ausserdem etwas Saft aus

der Cambialzone. Am 13. III. mehrere stellenweise mit etwas

klarem Saft aus dem Holz, mehrere ebenso aus der inneren

Rinde. Weiterhin zunehmend Saft aus der Cambialregionj aber

'

dieselbe stirbt ab. Am 9. IV, die meisten Abschnitte todfc.

Versuch 2 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am 9. Mai,

Am 27, V. einige Abschnitte mit ganz wenig Saffc aus dem
Herbstholz. Weiter (ausser Harzausscheidung) kein Saft.

3. Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus Ab-
schnitten holziger Wurzeln.

Versuch 1. Am 23. April werden 8 Abschnitte, 0,5 bis

2 cm, dick, in Sand gesteckt,

36 ^"^
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Am 24. IV. Hai^ausscheidung^ Am 3. V, mehrere mit

schleimigem Ueberzug des Holzes. Am 7. V. 5 Abschnitte mifc

viel Saft aus dem ganzen Holzquerschnitt, aber dieselben sind

todt. Am 8. V. 3 gesunde SfcQcke mit etwas Saft aus dem aus-

seren Holz, Am 14. V. fast alle Querschnitte nass, ebenso

weiter bis zum 29. V., wo die Stiicke todt sind.

Versuch 2 mitahnlichen Abschnitten. Begiun am25.Marz,

Ausser den Balsamtropfchen erscheint kein Saft.

Versuch 3 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am
15. April.'

Am 12. V. einige gesunde Sttlcke mit etwas Saft aus der

ihneren Rinde, ebenso in den nachsten Tagen. Weiterhin

kein Saft.

24. Abies pectinaia DC.

1. Beobachtungeniiber Saft ausscheidung aus in Sand
gesteckten Abschnitten gruner Triebe.

Bei den meisten Abschnitten tritt weissmilchiger, anfangs

ziemlich diinner Saft aus, der an der Luft allmahlich erhartet.

Weitere Beobachtung ist unmoglich.

2. Beobaehtungen iiber Saftausscheidung aus Ab-
schnitten jahrigen und alteren Holzes.

Versuch 1, Am 21. Januar werden 10 Abschnitte^ 9 cm.

lang, in Sand gesteckt.

Am 10. II. ein wenig Saft aus der Cambialregion, am 14. II,

ebenso. Die jahrigen Abschnitte sind todt. Am 16. II. fast

alle alteren mit etwas Saft aus der inneren Rindenregion.

Ebenso in den nachsten Tagen. Am 22.11. kein Saft, am 23. II.

mehrere mit etwas Saft aus der Cambialregion. Am 24. II.

ebenso. Am 28.11. kein Saft, auch weiterhin nicht. Am 10. III.

€ie meisten Stiicke todt.

Versuch 2 mit ahnlichen Abschnitten. Beginn am 9. Mai.

Am 25, V. einige mit etwas Saft aus dem Herbstholz der

einzelnen Ringe. Am 7, VI. Erneuerung der Querschnitte, aber

weiterhin kein Saft.

3. Beobaehtungen iiber Saftausscheidung aus Ab-

schnitten holziger Wurzeln.

Versuch 1. Am 25. Marz werden 10 Abschnitte in Sand

gesteckt.
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Am 14. IV. noch alle gesund, rnit Harzfcropfchen aus der

Rinde, hie und da etwas Saft aus der Canibialregion.

Sonst keiii Saffc.

Ebenso
- -^

in den nachsten Tagen.

Versuch 2 mit

15. April.

^hulichen Abschnitten. Beginn am

Am 4. V. einige mit etwas Saft aus der innersten Rinden-

Bis ziim 12, V. ebenso, Ausserdem ganz wenig Saffc

Vo)u 11. VI. ab bis

region.

aus der Hei-bstschichre der Jahrringe.

Mitte August kein Saft.

25, Pinus sihestris L.

1. Beobachtungen liber Saftausscheidung aus in

Sand gesteckten Abschnitten grliner Triebe.

Die Saftausscheidung beschrankt sich auf den Balsamerguss,

wodurch weitere Beobachtung unmoglich wird.

2. Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus Ab-

schnitten jahrigen und alteren Holzes.

Versuch 1. Am 21. Januar werden 10 Abschnitte, 10 cm.

lang, in Sand gesteckt.

Am 22. I. Balsamtropfchen aus Rinde und Holz. Am 28. 1.

ein Gjahriges Stiick mit Tropfchen aus Mark und innersteni

Holz. Am 29. I. kein Saffc. Am 31,1, mehrere mit wassrigem

Saffc aus der Cambialregion. Ebenso in den nachsten Tagen.

Am 8. II. bei einem Abschnitt auch aus dem ausseren Holz. Am
10. If. bluten 2 ziemlich kraftig aus der Cambialzone, einer

hafc auch etwas Saft aus dem ausseren Holz getrieben. Ebenso

an den nachsten Tagen. Am 23. 11. ein aiteres Stiick mit Saft

aus der innersten Rinde, etwas auch auch dem Holz. Am 28. II.

kein Saft. Am 3. III. mehrere mit etwas Saft aus der Cambial-

region. Ebenso weiter. Am 7. III. scheidet ein 3- und ein

4jahriges Stiick ziemlich kraftig Saft aus der Rinde aus, ebenso

weiter, aber die Cambialzone siirbfc allmahlig ab.

Versuch 2 mit ahnliohen Abschnitten. Beginn am
9. Mai.

Keine Saftausscheidung (abgesehen von Harztropfen).

3. Beobachtungen iiber Saftausscheidung aus Ab-
schnitten holziger Wurzeln.

Am 21. Marz werden 12 Abschnitte, 10 cm. lang, 0,5 bis

3 cm. dick in Sand gesteckt.
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AiQ 25. III. altere wenig, jiingere reiclilich mit Saffc aus

den Harzgangen. Dieser Saft ist zum Theil sehr dlinnfliissig

wassrig. Ebenso weiterhin. Am 5. IV. ein dickes Stuck niit

dickem Saft atis der Cambialzone, Am 6. IV, mehrere mit

Saft aus der inneren Rinde, ebenso weiterhin, ziemlich kriiftig.

Am 9. IV. Erneuerung der Querschnitte. Aus der Cambial-

region dringt wenig oder gar kein Saft. Am 11. IV, einige mit

etwas Saft aus der Cambialregion. Ebenso weiterhin bis zum
19, IV. Diese Ausscheidung ist jetzt ziemlich kriiftig, der Saft

klar, ein wenig ziihe. Am 80. IV. kein Saft. Am 9. V. Saft

aus dem Holz^ aber die Abschnitte sind todt,

b. Saftausscheidung auf frischen Querschnitten gleich

bei Ilerstellung der • SchnittflacUen oder kurze Zeit

nachher.

BezUglich der Methode vergl. die I. Abhandlung (1. c. pag. 19).

Es ware aur noch beizufugen, dass, was besonders fiir den Saft-

austritt aus dem Holzkorper zu beriicksichtigen ist, der Einfluss

der Erwarmung, etwa durch Anfassen der Abschnitte mit den

Fingern, ausgeschlossen war, indem die betreffenden Zweigstucke

an um sie gelegten Papierstreifen festgehalten wurden.^) — Das
Nachfolgende bezieht sich auf die zu den sub a beschriebenen

Versuchen beniitzten Species.

Die sofort, d. h. vom Schnitte ab, auf Quers(;'hnitten ein-

tretende Saftausscheidung ist verschieden je nach dem anato-

mischen Bau, dann bei derselben Species nach Alter und Ent-

wicklungszustand der einzelnen Regionen. Bei der Namhaft-

machung der sofort saftliefernden Gewebe ist in dieser Abhand-

lung ganz davon abgesehen, ob dieser SaftaustritfcFolge eigener

osmotischer Thatigkeit dieser Theile ist^ zufolge entsprechender

Qualitat der Inhaltsstoife an sich oder im Zusammenhang mit

besfcimmten Eigenthiimlichkeiten des anatomischen Baues; oder

in wie weit die saftliefernden Gewebe nur der Ort fur den

Saftaustritt sind, wahrend sich' die Veranlassung zum Saft-

austritt oder die eigentliche Thatigkeit in anstossenden

Zellen vollzieht. Dass letzterer Umstand oft genug zur

Geltung kommt, ist schon aus allgemeinen Grunden ein-

leuchtend, aber auch aus verschiedenen Beobachtungen zu ent-

*) Vielfach tauchte auch wShrend der Beobachtung der untere Theil

in kaltes Wasser.
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nehmen, so z. B, aiis der oben angefiihrten Ausschcidung dtinn-

fliissig wassriger, nicht verharzender Tropfeu aus den Harz-

gangen der Kioferwurzelabschnitte (nach Hartig, Auatoiuie

und Physiologie der Holzpflanzen p. 136. enthalten die Harz-

gange unserer Nadelholzer in Holz- und Markstrahlen ^in Ter-

pentin gelostes Harz und wassrige Elussigkeit^). Vermuthlich

erklarfc sich auf demsclben Wege auch die Beobaditung ron
Treviranus (Physiologic Bd, I pag, 146), dass die Wurzeln
YOn Chaerophyllum silvestre „aus den namlichen Gangen im Winter

ein Oel^ im Anfang des Sonimers eine Milch von sich geben^^

als Folge einer Mischung des Oels mit aus den Nachbarzellen

ausgepressteni wassrigem Saffc. (Lassfc man nach Grew (cifcirfc

bei Treviranus 1. c. p. 146) eine Fenchelvvurzel einige Tagc
liegen, „so gcben die namlichen Gefiisse, wclche in der frischen

Wurzel Milch ausstiesseu, nunmehr ein Oel von sich, indem die

wassrigcn Theile beim Trockenwerden der Wurzel davon

gingen",)

Demnach soil die folgende Aufzahlung der einzelnen Ge-

websformen und Schichten nichts weiter bedeuten als dass die

beireffenden Theile einen Saft enthalten, der iinter geniigendem

Drucke stelit. auch in geniigender Reichlichkeit austreten kann,

M^enn der Gewebsverband durch den Schnitt aufgehoben wird.

Natiirlich konnen sich die folgenden Angaben nur auf Zweige

und Zweigregionen beziehen, bei denen die Beobachtung iiber-

haupt moglich ist. Unmoglich isfc dieselbe z. B. bei Carpinus

und anderen mit ausserordentlich schmaler Rinde. Es liegt

aber kein Gruud vor, fiir solche nicht beobachtbarc Objecte

bei sonst gleichem auatomischem Bau ein abweichendes Ver-

halten zu vermuthen.

In den jiingsten Regionen lasst sicli zunachst nur ein gleich-

massiger Saftaustritt aus dem Buudeh-ing erkcnnen. Mit der

fortschreitenden Auschcidung des Holzes schaltet sich dies als

nicht ausscheidende Schicht ein; im fertio;on Holz besteht keine

geniigcnde Saftspannung, um ohne Mitwirkung erwarmter Luft-

blasen unzweifeliiafte Saftausscheidung auf Querschnitten oder

wenigstens mehr als zweifelhafte Spuren von Saft austreten zu

lassen. Dagegen treibt die zur Markscheide gehorige Region

des Holzkorpers, genauer gesagt, die bald mehr, bald vveaiger

stark vertretene Gruppe langgestreckter Fasern der innersten

Region der einzelnen Bilndel auf frischen Querschnitten Saft,

wobei oft freilich zvreifelh'aft bleibt, ob und wie weit sich die

V ^

F '

f .
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nachstanstossenden Zellschichten des Marks an (fieser Saftaus-

scheidung betheiligeu. Die bezeichncte Region liefert Saffc an

den griinen krautigen Trieben, aberauch amjahrigen, bisweilen

selbst, wie wenigstens bei Aesculus^ Corylus nnd Alnus beobachtet

wurde, am alteren Holz; selbst an 3- bis 4jahrigen Aststiieken

war hier noch Saftausscheidung zu erkennen. Es scheint aber

die Ausdauer der bezeichneten Schichte in Hinsicht der Saft-

spanniing, dann die Grosse der erzeugten Druckkraft sehr indi-

viduell zu sein und mit der gesammten Kraft des Wuchses, der

Ausgiebigkeit der Ernahrung Ti, dgl. inZusammenhang zu stehen.

So habe ich gerade hex Aesculus^ wo diese Schichte oft so stark

Saft liefert, viele Zweige eines Baumes untersucht, ohne eine

Spur von Saftausscheidung zu finden.

Wahrend die eben beschriebene Thatigkeit der Markscheide

nur selten eine kraftige, oft auch nuv schwer zu erkennende

istj ist die Saftausscheidung aus der Bastregion der Gefassbtindel

immer eine kraftige, oft ausserordentlich reichlich, wenn sie

auch ofter ziemlich rasch, nach uiehrmaligein Abtrocknen, ver-

siegt. Das Bild wird ein anderes mit den bei der Ausbildung

des Bastk5rpers eintretenden anatomischen

Wahrend in den jilngeren Regionen der Bastkorper seiner gan-

zen Ausdehnung nach gleichmassig Saft zu liefern scheint, ent-

wickelt sich in den moisten Fallen und zwar schon ziemlich

friih zwischen den primaren Faserbiindeln und der innersten

Region des secundaren Basts chlorophyllhaltiges, verhaltniss-

massig grosszelliges, oft betrachfcliche Luftraume enthaltendes

Parenchym, welches schon zufolge der angedeuteten Eigen-

schaften, manrhmal auch z. B. bei Aesculus durch baldige Roth-

felrbung unter der Lupe leicht zu unterscheiden ist. Auf Quer-

schnitten durch Regionen solcheu Alters kommt Saft aus den

primaren Faserbiindeln, dann aus der innersten Bast- und an-

stossenden Cambialregion, schwieriger ist die Saftausscheidung

zu erkennen aus den zwischen beiden befindlichen, im Chloro-

phyllparenchym eingebetteten Biindelchen oder Schichten von

Weichbastelementen; es scheint hier die Saftausscheidung Uber-

haupt bald zu erloschen oder sie ist wenigstens bei wieder-

holtem Abtrocknen lange nicht so nachhaltig wie aus den pri-

maren Faserbiindeln und allenfallsigen spateren Faserschichten

nebsi jilngeren Siebschichten. Wie lange die primaren Faser-

bilndel tiberhaupt Saft ausscheiden, habe ich noch nicht ge-

niigend untersucht, in keinem Fall war sie im zweiten Jahre

der Zweige noch zu erkennen. ,
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Ini Einzelnen zoigen sich rnancherlei Verschiedenheifcen, je

nachdem im ersten Jahrc noch eine oder mehrere oder gar

keine Faserschichte des Basts sich ausbildefc und je nach den

Vevanderungen , welche diese itn ersten Jahre erleiden. So

z, B. zeigt Tilia deatlich mehrere Saft ausscheidende concen-

trische Zonen. Immer aber erzeugt sich die Pflanze mit Fort-

schreiten der Bastbildung neue auspressende Scliichten.

In jahrigen und alteren Zweigen beschrankt sich der Saft-

austritt aiif Cambial- und innere Bastregion^ dann tritt Saft,

wie schon erwahnt, aus der Markscheide der einjahrigen, bis-

weilen auch alteren Zweige.

Das Collenchyni liefert manchmal deutlich auf frischen

Querschnitten Saftj vermuthlich auch das Phellogen/ niemals

das griine Rindenparenchym, Mark- und Markstrahlen, uiogen

letztere weit oder eng sein, iin Holz- oder Basttheil verlaufen,

Vielfach ist die Unthafcigkeifc der Baststrahlen zwischen Saft.

auscheidenden radialen Sfcreifen deutlich zu erkennen.

Es bedarf endlich keiner weiteren Ausfuhrung. dass bei

Gewachsen , deren Zweige Sekretschlauche , Milchsaftbehalter

u. s. w. enthalten, aus diesen Behaltern reichlich Saft tritt,

z. B. Milchsaft aus den Milchschl^uchen von Acer platanoides,

Gummischleim aus Mark und Rinde von Tilia u. s. w., wie sie

bei den sub a angegebenen Beobachtungen beriicksichtigt wur-

den, Wie hoch der Druck isfc, unter dein solche Safte stehen

kSnnen, ergibt sich auch deutlich aus der von Treviranus
(Phjsiologie Bd. II p. 747) angefiihrten Beobachtung; j,an den

Kelchen von Sonchus^ Laduca, Cichorium und anderen Semifloscu-

losen^ wo die Milchbehalter mit einer sehr diinnen Lage von

Zellgeweben bedeckt sind, dringen bei der blossen Beriihrung

Milchtropfchen an den bertihrten Punkten so schnell hervor,

dass sie manclimal iiber die Oberfliiche in die Hohe gespritzt

werden , worauf man mit deni Handmikroskop da, wo sie zum
Vorschein gekomtnen, kleine Risse der Oberhaut wahrninimt . .

,

Schon das leiseste Anruhren mit dem Finger^ einem Blatt oder

dem Bart einer Feder bringt die Erscheinung hervor (nach

pag. 79 soil es schon ausreichen , wenn Ameisen dartlber

kriechen), welche offenbar Wirkung des Reizes ist, wobei die

Milch ausgetrieben wird und ihr Behaltniss sprengt", — Nach

inQinen Beobachtungen an Sonchus reichen allerdings minimale

Beriihrungen aus , um an der Aussenseite der Rander der In-

volucralblatter sofort Milch austreten zu lassen.

^ 1
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Soweit die Unfcersuchungen reichen, verhalten sich in den

Blattstielen die einzelnen Schichteu in Bezug auf sofortigen Saft-

ausfcrifcfc wie in den Statnmtheilen.

(Fortsetzung folgt.)

lilteratur.

Anleitung zurBeobachtung und zumBestimmen
der Alpeiipflanzen. Von Prof. Dr. K. W. von Dal la

Torre. 5. Abth. der „Anleitung zu wissenscliaftlichen

Beobachtungen auf Alpenreisen". Wien 1882. Deutsch-

Oesterr. Alpenverein. S\ 320 f^eiten. 4 Mark*

Vorstehendes Buch bildet den Text zu dem im Jahre 1881

vom Deutsch-Oesterreich. Alpenverein begonnenen Hartinger*-

schen Atlas der Alpenflora, der nunmehr bis zum 12. Heft er-

'^\ schienen ist, Es war daher zunachst Aufgabe- des Verfassers,

eine ^Anleitung zum Bestimmen der Alpenpflanzen^ niit

|; Hinweis auf die kolorirten Abbildungen und Detailzeichnungen

";^ : der Bluthentheile des Atlases zu tjeben. Der Losung dieser

Aufgabe sind darum auch 236 von 320 Seiteu zugewiesen nntcr

dem Titel: „Schlussel zum Bestimmen der Alpenptlanzen^^

In die „Bestimmung6tabelle^^ aufgenommen sind „alle

Pflanzenarten , die in der subalpinen und alpinen Region

zu Hause sind, und aos der Flora der Thai- und Bergregion

jene, welche durch aufFalligen BlUthenschmuck oder Hiiufigkeit

sich dem Touristen vor Augen drangen , . . nur das Proletariat

der gemeinsten Ubiquisten wurde priiicipieU ausgeschlossen^^
,

Wir glauben^ dass mit dieser Auswahl das RichtigegetrolTen

sei. Weitaus die Meisten, welche das Buch im Ernste beniitzen

und denen wirklich daran gelegen ist, die AlpenQora kennen

zu lerneuj die siclx die Mtihe geben woUen , den Namen einer

Pflanze, die ihnen im Gebirge frerndartig entgegentritt, kennen

zu lernen, sind doch nur solche, die sich auch fur ihre heiinische

Flora bereits soweit interessirten, dass sie die ganz gewohnlich

und tiberall vorkommeuden Arten auch bereits kennen.

Die in die Tabelle aufgenommenen Arten, die sich in 280 Gat-

tungen vertheilen, sind nach Koch's Synopsis ed. 3a 1857 in

Bezug aufAnordnung der Gattungen als auch Nomenclatur vor-

gefUhrt.

Zur Erleichterung der Bestimnmng wurde die analytische

Form gewahlt und ihre Handhabung fur den Anfanger erlautert.

T
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Mifc grossern Fleisse mid vollster Liebe zur Sache hat der

Verf. Alles gethan, urn einerseits auch dem LaieQ die Bestim-

mung einer Art zu ermogUchen, anderseits um auch dem Fach-

manne beioi Botanisiren im Gebirge ein bequemes Vadeinecuni

zu bieten^ das so vielseitige namentlich in Bezug auf Pflanzen-

geographie wichtige Bemerkungen enthalt, dass es auch zu Hause
als erwiinschtes JN'achschlagebuch dieneu kann.

Als besondere Vorziige je fur die eine oder andere Clas«e

der Beniitzer der Tabelle seien angefuhrt:

Eine sehr umfangliche bis auf die neuere Zeifc reichende

Literaturangabe sowohl von floristischen Arbeiten iiber die

Alpenlander im Allgeaieinen und Besonderen, als auch von

Monographien scliwieriger Gattungen wie Ranunculus^ Aco-

niium^ Saxifraga, Hieracium, Primula^ Salix etc.

Bei den einzelnen Species-Diagnosen: Angabe des Accentes,

der wichtigsten Synonyme, der deutschen Namen (hiebei

besonders in Anaierkungen die so vielfach verschiedenen

Trivialnamen), Citirung der Abbildung der betr. Art in

Hartinger's Atlas, kurze Angaben Uber das Vorkommen in

Bezug auf Haufigkeit oder Seltenheit, Bodenunterlage, hori-

zontale und verticale Verbreitung, Bluihezeit, bei sdtenen

Arten Angabe des Fundortes.

Ferner finden sich vielfach angegeben die wichtigsten Varie-

taten, ebenso die Bastarde.

Fiir Anfanger sind schematische Abbildungen mit kurzer Er-

klarung zur Orientirung Uber botanische Termini beige-

geben, auf welche namentlich in der Tabelle zur Bestim-

mung der Gattungen verwiesen ist; amSchlusse fmdet sich

ein genaues Register, welches die deutschen und lateinischen

Familien- und Gattungsnamen und alle (in so reichem Masse
aufgefiihrten) Vulgarnamen enthalt.

Als „Anleitung zur Beobacht ung der Alpenpflanzen''

bietet das Buch in Kapitel I.: „die Geschichte der Alpenflora"

die Grundztige der Pflanzengeographie — Vertheilung derPflan-

zen nach Zonen and Regionen, eine kurze Characteristik der

Wald- und Alpenregion des Gebietes und bespricht diedreifache

Moglichkeit der Entstehung der Alpenflora.

Kapitel III.: ^Zur Physiologic und Biologic der Alpenflora^'-

behandelfc namentlich mit RQcksichtnahme auf A. Kerner's
diesbeziigliche Arbeiten in einzelnen Paragraphen

:

die Physiognomic der Alpenflora,

die Verbreitungsverhaltnisse der Alpenflora,

die Befruchtung der Alpenblumen,
die Schutzwehr der Alpenpflanzen,
die Verbreitungsmittel der Alpenpflanzen.
Auch diese beiden Kapitel sind reichlich mit

Nachweisen neuesten Datums versehen, um alien

Wege zu zeigen, die durch das Vorgetragene angeregt,
eingehender zu belehren wiinschen.
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Ein Anhang: „Winke tiber das Sammeln und Einlegen der
Pflanzen" schliesst das wirklich sehr empfehlenswerthe Buch.
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